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berfitäten gefdje^en.

Sind)- auf biefen merben Äunft

fdher ® o f trin unb §anbf)abung ber tritif und) rein

unb Äunftmiffenfdjaft nicht in ber 3lrt

artiftifdjen ©eficf)t?punften — bie entfdjiebcnfte S3il-

anerfannt,

ligung.

mie e§ bie ÜSebeutung ber Äuuft in bem

Mit erneutem Gifer unb unter ben frotjeften Hoff¬

hen

mie e8

ber fSölfer

ber

borgefdjrittene

bedangt.

betrieben

unb

©eift ber Seit,
geiftigen Se¬

®ie gefd)id)tliche .ffunft-

nungen beginnen mir fomit ba? neue Sal)r. ©er Umfang

miffenfehaft finbet fid) juriicfgefePt gegen ein fonberbareä

be? iBlatte? bat (ich um mel)r al? ba? ®oppelte be?

®emifch halb autiguarifd)-nU)thologifd)er,

früheren erloeitert. SBir fonnen bemnndj bem gefammten

gifd)-äftl)etifd)er Srubition,

fünftierifdjen unb fuuftmiffeufd)aftlid;en Sehen ber ©egen-

3frd)äologic auf flaffifdjem unb auf mittelalterlichem

mnrt, bor 3lHem and) ben in erfreulichem Stuffdjmunge

©ebiete faft bie alleinige Herrfcbaft führt.

begriffenen öfterreidjifdjcn Jhinftjuftänbcn,

tung

eine

bielfad)

ber

roeldje

unter

halb pbilolobem Statuen
®ie SSertre-

fpefulatioen tunftmiffenfd)aft liegt au8-

eingehenbere unb reichere «Berücffidjtigung nngebeiheu [af¬

fdilicftlid) in ben §änben ber ^ilofop^ie, unb hat fid)

fen. Mögen ade greunbe ber jeitgeuöffifcheu t'unft, mel¬

bisher

den bie görberung jebeö tüchtigen leben?fräftigeu Stre¬

felbftänbigen ^ofition

ben? unb bie rücffidjtälofe SSerurtheilung jeber protegirten

ftalten emporavbeiten fönnen.

ebenfomenig

mie

bie Äunftgefd)id)te

ju

einer

au unferen afabemifdjen Öebran-

2
@ng jufammeu [)icmit

hangt bie grage nad) 5lu-

läge unb Verwaltung berüWufeen. Urfprünglid) Sammelpläjje

oon

aflerhanb

frönen €D?evftnürbigfeiteu

Pfleglinge eineä üerfeinerteti l)öfifcf;en ßugub,
biefelben

in

jüngfter Seit 311

bungSan ft alten

im

unb

l;abeu fid)

fiinftl erif d) eu

weiteften

Sinne

©il-

auSgebilbet.

Sie fallen, beu 3Tnforberungen unfevev Seit gemäfs,
3öiffenfd)aft

ein

®urchforfd;uug,
felbftänbigev

wof)(georbnete8 SNaterial

bem

Geben

bev
freier

311

aubgeuuxljlte Plufter

fi'tuftleiifcfjev Verarbeitung

311

barbieten.

Sn

9lu8uaf)men fchrner barnieber.

beu ©rfinbungen, oorjugSmeife bie beftedjenben Seiftungen

ber Photographie,

unb

il;r

praftifdjcr Smect

nicht

£ed)uit

fdjarf

beu and) eine gebiegene tnechanifche

burd; (Erweiterung
beS VerfehrS

®ie Srganifation

ber Slnfdjauungen
bem

unb

genug auSeinanber gehalten, unb auch hier wieberum ber

ift in aßen übrigen fünften

antiquarifche,

fum hinlänglich befannt.

fulturf)iftorifc^e ober fonftioie gelehrte ©e-

fichtbpunft oielfad;

mit

bem

fünftlerifdjen oerntetigt.

SBenu biefe Vermedjölung beb ge|d;id)tlid) unb be8

311

fdjüjcen,

te8

piaße oermiffen.

an

bie Stelle

geiftlofer

Nachahmung

hier aßmäf)lid)
ein

fjaltung

(Er¬

3U

bringen

unfereS

©latteS

bem funftliebenben Publiimmer eS bie Sntereffen

©0

wo e$ bie Sache be$ freien,

fünftlerifd; Vebeutenben in beu Sphären ber Äuuft mehr
roenn

Äunftleben

unb

ber Jhinft gegen ©itghe^igfeit, Parteigeift unb Neflatne

unb

mehr übermunben erfcheint,

mit aßet Äraft entge¬

gengearbeitet werben, fo wenig behhalb ber Nujjen oerfannt werben fofl,

leichterung

wiffenfdwftlidjer

artiftifcfjen ©eifte

fluthen ber funftlofen unb funftfeiublidjeu Manipulation
muh nadj unferet lleberjeugung

oermag.

il;r

bem

gerabeju bie ©jiftenjmittel abjufcßnciben. ®iefem lieber-

fation nod; bebeutenbe Mangel.

wirb

broljen

ber uadjbilbenben Äiinfte, bem Äupferftich oor SlUem,

beiberlei tfmifidjteu aber 3cigt it;re gegenwärtige ürgani*
Vor SlUem

©ine Neil;e bon glänjen*

311

oertheibigen gilt,

ehrlichen ffior-

wirb man un$ nie auf bem

wahrhaftes

Verftänbiiif unb eine tiefiuueriiche Neprobuftion beS uoti
beu alten Pfeiffern ©efdjnffeuen 311 treten begonnen f)at,

.Offene Briefe

fo herrfdit bagegen auf bem ©ebiete ber Äunftinbuftrie

bie Vefangenheit

leiber

noch

in

ber

in beu überfotmnenen gormen

alten fflaüifcheu ©eife

fort.

über fvan)ö|ifd)f unb örutfdje .Ülalerei.

®ie

iSon 41 £eirf)(ein.

Aufgabe ift hier, baS wahrhaft SebenSfäbige, baS ewig
Vraudjbare

0011

beu Stntiquar

bem ©ufte ber abgelebten,

bebeutenben gönnen

trennen

bloh
311

©ir

werben biefer Slnfgabe mit Nüdficbt auf baS gefammte
fuuftgewerblidjc Schaffen

ber ©egenwart

unfere

Nicht

lernen

unb in aßen Sweigeu ber $cd)nif einem freien, frfjöpferifdjen Vewujjtfcin 3U111 ®ui'd)brud)e 3U oerhelfen.

III.

für

geftei-

leidet

hat

man

eine

alte Äofette

gefeheit,

welche e8 gar fo fehr liebt,

bah man ihr fcf)ön tfjue,

gleich wie

fehr fie fiel) gefäßt ,

©eiehrte,

unfere Seit!

So

bie Slufgeflärte 3U fpielen,

bie

welcher nichts fo

heilig ift, bah bie Slnalpfe cS nid;t betaften bürfte: ftd;
felbft, ihren eigenen ©harafter unb Suftatib mag fie nie¬

gerte Slufmertfamfeit 3uwenben.
mals gauj unbefangen analpfirt fehen.

©ie fcharf unb

Tah bie Äritif ber gefammteu Äu n ft li t e ra tur
in

ftctS

wirb,

wadjfenbem

I;abeu

Sahres

erfeheu.

fchlägigeu ©erfe
gadjtnünner,

Umfange

oon uu$

berücffichtigt

bie Sefer auS beu ©Kittern beS oorigen
©ir

legen bie Veurtheilung ber ein-

regelmäßig

in

bie §änbe

unb glauben, bah baburd)

bewährter

ebenfo fel;r ber

fchonenben Ü??atthorjigfeit unb Slflbulbfamfeit, als jenem
abfpredjenben

§t)perfriti3i8mu8, meldjer

bie gewöhnliche

golge ber Utrprobuftiuität unb Unwiffeuheitift, erfolgreich
eutgegcugewirft werben föune. Neben bem Vuch- foU in
ber golge

ber Äuti fth anbei

eine weit ooHftänbigere

tritifdje Verüdfichtigung erfahren; unb bitten wir gauj

hart fie angeblid; fid) felbft beurteilt, fcßmcic^elt fie fid;
bod; 3ugleich, inbetn fie fid) bur<hgel)enb8 alS bie 2öeßmutter einer gloriofeti Sufunft,
nung oon noch

nicht

einer

neuen ffieltorb-

bagewefeuer Voßfommenheit

be¬

trachtet. ®ie äftfjetifche Sphäre ift inSbefonbere ihre fdjwache
Seite.

Sie wirb böfe, wenn man hierin nicht aße ihre

Sßufionen hätfdielt.
fd)öu finbet,

©er an ihren fünften nicht SlßeS

nicht SlßeS für gefunbefte ,

Sugenbfrifdie hinnimmt,

jufunftreiefifte

ber wirb fogleid) alS

„trän!*

oerfdjrieeu, unb ift ein oerbitterter peffimift!
Suriidnehmeu tann id) freilich

ben gehbehanbfdjuh

nicht, ben id; ber Seit in meinem lebten ©riefe *) ßinjubefonb-erS

in biefer Vejiehung um bie fräftige Veihilfe
werfeu mich erbreiftete.

gleichgefiunter greunbe. ®ie
fünfte

Pflege

ber

Pfilbern aber wirb fid) üiefleidjt

grapl)ifd)en

liegt, in 2>eutfd)lanb namentlich, mit wenigen

*) »gl- Sa^rg. 1863, ©. 70.

3

bet Ginb urf jener ©piftef in ben
Seitgenoffen,

Slugen

patriotifdfjer

wenn idj auSbrüdflid) barauf jurücffomme,

ber bieloerjweigfen franjöftfdjen Sattle
wobei

Se. Ejceßenj

ber

mobetne

orientiren miß,

Zttnftftnn

niemals

boft bie nämlitfie Schlage, baS nämlidje 5Bed;fert»erI)ätt-

borfid;tig genug fein fönnen,

bie oft fefjr feine ©renj-

nifi mobetner «ßrobujenten unb Zoufumentcn aßcrbingS

linie fcfjarf in'S Singe ju faffett, Welche bie «Probufte ber

ntidE) in granfreid) bic nämlicfjen Zoufcqucujen tiad) fid)

„SSirtuofität" im mobernen,

gezogen fyat, ja bafi ftd) wot)l nirgenbS bie beibcn Haupt¬

©orteS trennt Don ben ffierfett ber „W c i ft e r fd; a f t “

arme beS

in ber alten ehrlichen 93ebeutung bicfcS fdjönen,

menfchlidjen ZunfttreibenS ,

welche non ben

anrüchigen Sinne beS
leiber

beiben Quellen: 9tuhm unb Erwerb gefpeift werben,

felbft im Sprndjgebraudje burd) bie SSirtuofität Dcrbräng-

fo beftimmt gefdjieben fjabcn, als gerabc in «Paris, wo¬

ten

bei ftd) micber oon

fdjrieb ein befannter ^Jarifer Zunftf)änblcr an einen jwi-

felbjl

oerftel)t,

auf welcher Seite

SlitSbrucfeS.

allenfalls bie rcinftc Quelle, welche cigentlid) allein ben

fd)cn «Birtuofität

Strom

ler,

nähren foßte, bie lautere Siebe jur Zunft,

ftd) am menigften ober am meiften getrübt Ijabe. 5D?an
ift ftcf) in «Paris

ber Sachlage bcrgeftalt bewußt,

„on

„Adieu

la

peinture

de

genie !“

unb Weifterfdjaft fdjwanfenben Zünft¬

ne veut plus que de la peinture bien

fa i t e !“

baf»

Qie [elfjährigen «parifer Salonberidjte melben nicht

bie Umgang8fprad)c längft if>re ftehcnbcit SluSbriicfc ba-

Diel Erfreuliches, unb wenn idj and)

für f)at.

hätte ju bem Urtheile eines fo fähigen ZritiferS ,

„L’art pour hart“, bic Zunft um ber Zunft

willen, ift ein DielbeftritteneS unb befpöttelteS Stichwort.

weniger Sutrauen
wie

beß geuifletoniften ber „Independance beige“, 35. «Bur¬

Zein benfenber granjofe ift aber bariibcr int 3weifef,

ger,

bafj „faire de l’art“ unb „faire du commerce“, l)cut

heutige ©cncrotion ben Weiftern nicht baS ©affer reicht,

id) würbe eS ihm auf'S ©orf glauben,

baf bie

ju£agejwei grunboerfd)iebene SebenSjielefeien, welchebeim

welche bereits Dor breifig Sohren Weifterroerfe lieferten

aud) jwet ebenfo

unb noch jeht obenan fteljen, wie j.«B. J^eobor 9louf=

gen ,

fdiarf getrennte Walarten Ijeroorbrin-

„la peinture serieuse“

vente“.

„la peinture de

feau. Zeine Don ben «parifer SluSfteflungem bie ich felbft

®luf Seite ber eruften Zunftmeife, we(d)c mit

unb

mit erlebt habe, fonntc fid) im entfernteften tneffen mit

grünblidjetn Stnbium ber Sitten gefättigt, ftd) im Sinne

ber ffieltauSftcßung.

ber Sfrabition

1865 l)atte man ja,

als eine fräftige Walerei („peinture vi-

©ic

foßte eS auch anberS fein?

nach Slrt

nuferer Wünchner hi-

goureuse“) ju erfennen gibt, fteljcn bie oppofitioneßen

fforifdien SluSftellung, baS 33 cftc einer ganjen Zunft¬

Zraftnaturen „les hommes savants, qui eonnaisssent

periobe Dereinigt, wäl)renb 1 857 unb 1859 Icbiglidj

leur etat“, gebilbete

baS 3t e u e ft e ben Salon füllte.

(Eünftlerifcfj-funft-geletjrte) Zünftler,

bie ihren Stanb begreifen
ju bringen miffen.

unb feiner SBürbe aud) Qpfer

Sn bie

weitläufigen ZunfthaubelS,

öerfauflic^ere Walerei beS

wenn
baf

bie oppofitioneßen Zraftnaturen, welche baS SOtartprium

welcher eine IjeHblonbe

beS mobernen WalerS auShalteu, aßmäl)lid) Dom Schon -

jiemltdf) antitrabitioneHe, gewiffen funftDereinlid)en „ Wildl)-

plobe oerfd)winben, mährenb ber gewanbte SnbuftrialiS-

fuppen" feb)C Derwanbte „peinture fadasse,

muS beS mobernen fßinfelS rei^enbe gortfdjritte

blafarde“ Wöbe ift,

farineuse

wiffen ftd) gelegcutlid; mancherlei

latiirenbe Seute ju frigiden,
flingenben ©rfolg

in

®aS ffittnber,

ganje Säle ooß Dtieten bie $hQtfadlc befräftigten,

mit

welche gern ben reichlidjften

einem Sd)imnter

oon Sliifprud)

®iefe täglid) wad)fenbe Heerfäule bilben „les hom¬
mes habiles qui ne connaissent que leur metier“,
bie

„faiseurs“

unb

„chiqueurs“,

Hanbtoert inne tjaben ,

bie aber,

unb fiegreid) baS gelb behauptet!
Helas!

Sludh in granfteid) hält nidjt jeber ge¬

wiegte Weifter fein «Programm ftetS mit gleicher Strenge
feft. „MonDieu! on fait tant de machines de com¬

auf Unfterblidjfeit üerbinben möchten.

Seute", welt^e jwar nid)t il;re Zunft,

macht

merce“,

fogte mir ganj ehrlich, meine Sobfprüdje ab-

lel)nenb, Sropon,

einer ber lefeten Weifter Don Stanbe,

lauter „gefdjidte

mit bem ftd) ®upre fo

fonbern nur iljr

lui donner l’amour“, unb ber jcüt fo Diel ®elb,

auf afleS «Blenbwerf

ju Diel ®elb Derbient.

Diel Wi'the gegeben,

„pour
faft

®a| aber ein ober ber nnbere

bet Hölle eingeteufelt, oft burd) eine erftautxlidje „«Bir-

„Dtealift" fid) Derführen (affe, gelegentlich fidj'S leiht ju

tuofttät" überfein machen, waS ihnen an wahret „ Wei-

machen,

fterfchaft", an grünblidjer Erfenntnifi unb licbeboHer Er¬

blöbfinn Derehrlidjer Seitgenoffen,

füllung

fteigerten SebenSbebürfniffen

ihrer StanbeSpfüdjten

abgeljt.

'Dies ungefähr

finb bie Hauftfategorien, welche Sebem als SÄidfitfdf)nur
empfehlen finb ,

ber ftd) über ben heutigen Stanb

unb reeßen Stuticn ju jiehen au§ bem ZunftbaS

ift bei ben ge-

ber ®eltftabt Diel eher ju

entfdjulbigen, alS eS aud) nur erflärlidj fdjeiut, wie ftch
ein Sbealift

Dom großen ®tple mitten in bem bepag*

4
liehen «Stillleben beutfdjcr «Stabte uerfuept füllen tonne,

puüfüdjtigen greunbin, wcld;e non bein nächften Silbe ein

mit feinem Jalentc nidtjt bloö int Sinne beS @i)rgeije§,

ueueS Äleib erwartet :

fonbern beS ©eigcS fd)leä)tl)in gu

ttnb bod;

aufgerungen in fauerer,

beifit bie

mit ber Sott), mit ber Äabale ber Parteien, ber Äritif,

bat

man Seifpielc

„nationale Spradje

baöon.
bei'

nnidjevn.

giirwahr, «bieS

Äunft"

in'S

§ebräifd;e über¬

bet Sut'h

beS

fo hoben bie Weiften
raftlofcr Srbcit ,

Salon ,

unb

fitib ihrer

fich h£r-

im Äampfc
nidjt ©enige

fein ! — SlflerbiugS mirb and; in SariS mancher Se*

gleid;wohl

vufene bem Häuflein ber 2lu8erwäl)lten abtrünnig, wenn

Sorbilberu

er fid; einmal „acceptirt" weif, fid; hinter ben Sd;au-

Waffe non bem, waS man in ®eutfd)lanb mit Singen

Weiftet

geworben ,

immer nod;

bereu ©erfe ben alten

näher ftel;en ,

alt* eine grobe

fenftern ber 5?unftl;änbler bei Gasbeleuchtung non ben

unb Sfeiffen unb tönenbem Sieben nom Sdjenftifd; l;rrab

Sflaftertretern ber SoulenarbS berounbert fiel;t,

gu Staube gebracht hat-

renmebaitlen britter, gweiter, elfter Älaffe,

unb Gl;*

enblid; wol;l

®äte bem nicht fo, wäre bie

frangöftfdje Schule burdjgängig nur auf falfdjeS ^?ntl;o§,

gar „la croix“ erfochten l;at. Sicht immer ift baS rott;e

Gffeftt)afd)crei unb ted;nifd;e8 Srimborium geftellt,

Sänbd&en im Änopflod; baS

man in ®eutfd)lanb lange Beit fi«h

fein Jrdger in ffial)rl;cit

nntrüglid;e 3eid)en ,

gur ©Ijrenlegion

2lrmec fraitjöfifdjer Äiinftler gäl;le.

ber

bafc

groben

gäbe cS nid;t in granfreid;

eine

wie

eingubilben

liebte,

ernfte Äunft ,

welche

(Sine grobe 2lnjal)l

nid)t§ gu fd;affen bat mit bem @cfd;macfe ber Soretten

jüngerer Talente erliegt bem fd;inäl;lid;cn SerfteigerungS’

unb Sörfenfpieler, unb meldjc feincSwegS nach ben ffiiin-

ft;ftcm ,

fd)eit ber Äunfthänblcr aufgeftubt ift :

baS mit ben Samen ber SeriiE;mten wuchert,

ber Salon

ttnb bie UnBelannten, „la Boheme inconnue“, nötl;igt

1855 würbe fid; uid;t fo augenfällig nom

bie grüdjte ifjrer 2lnftreitgungen

ein" uuterfd;iebcn hoben.

oft unter bem greife

beS SabmcnS (odgufdjlagen, folglid; burd; bie Quantität
leichtfertiger sj?robuftc bie Siede gu füllen ,

non

„.ftunftner-

(0d)tuf? folgt,)

weld;c ein
——-tot--

anfänglich ernfteS Streben in iljrem Wagen gelaffen l;at,
wenn anberS fic fid) nicht ber ©efal;r auSfeüen Wollen,
bab uieHeid)t (wie baS norgefotnrnen ift) am Sage,

ba

faftl) anbei.

bie Sun; beS Salon’S ä Monsieur un tel bie erfte WejBraet neue ^upfcrflid)c non fr. IDagner.

baille guerfennt, ber junge f>elb beS Jag’S Pott feinem

ä3cfprod)en ßon 92B. Sü6fc.

Concierge tobt in feiner ®ad)ftube gefuttben werbe. Se
®er

met)r man aber erwägt, bab e§ in spariS feinen Äunft-

Äupferftecher

g- v i c b r i cf)

© a g n e r

P ereilt gibt, ber and; bem Anfänger aufhelfen tonnte,

Wündjen hot fürjlid; gwei Stid;e uolleubet,

unb überhaupt bie greife

hoppeltet

burd)fd)nittlid; auf einer an-

$infid)t ein fdjöneS

Beugnijj

in

welche in

non

beutfdjer

ftäubigen §öl;e erhielte, welche eS geftattet, bab man cS

Äunft ablegen. ®a8 eine ift eine Sadjbilbung beS hcrt'

ernft mit feiner ftunft nehme ;

liehen SelbftporträtS nom Sabre

fdjlag bringt,

je mel;r man

bab bie Wel;rgabl ber franjöfifd;en Wa¬

ler in ben flauen egoifttfdfer Spefulanten ift,
nod) glitcflid) fd;ä|eu muh,
hänbletn

in 2lu-

auSgebeutet gu

unb fid)

non blutfaugerifd)en ftunftwerben :

um fo mehr mub

1500,

mit welchem

211 brecht ® ü r et in baS fed;gel;nte 3al)rbunbert unb
gugleid; in bie noHcnbete Weifterfd;aft cintritt.

®iefe8

©erf, jeijt in ber ißinafotbef gu Wüud;cn, ift befanntlid; fd;ou burd;

gorfter’S

«§aub in einem glängcnben

man erftaunen, bab e§ überhaupt eine frangöftfdjc Sdjule

@rabftid;elblatt nerbreitet worben. So wirfungäreid; aber

non einigem Sehnige gibt,

jeneS trefflidjc Statt genannt werben muff,

unb um fo mehr mub ber

Slang, ben fie troff allebcm einnimmt, und Snberen gu

bei eingehenbem Sergleidje

Ipergen gehen.

©agner’S neuer Stid; ben ©fjorafter, ben tief inner¬

©er bie Whfterieu beS ^ßarifer ÄunftlerlebenS
fdjreiben nerftüube,

gtt

würbe ber frangöfifdjeit Sd;ule baS

fdjönfte ©enfmal fetten, unb tonnte unferem

beutfdjen

lichen 2luSbrud,
ÄiinftlertopfeS

ben.

griinbüchc beS

ohne Äünftlerfefte

einfam unb nerlaffett,

wenn eS

l)o«h

ja felbft bie gorm

Scfdjaucr tinmibcrftehlid;

bap

beS wunberbaren
empfunbciter

in

fid; gefefteten,

in
cbenfo

baS

Hner-

flat nach

aufien wie tief nach innen fdjauenben SntlibeS f)inetrt,

fömmt, erheitert non einer armfeligen ©rifettenliebfchaft

baS in feiner ftrengen,

unb non Siemanbent angefpornt,

non

alb non ber fleinett

uerfennen,

entfliehen richtiger, treuer,

bilbung ben

®enn ohne. Sang unb .flang,

gu

wiebergibt. 2lel)nlid; bem Original gief;t aud; biefe Sach-

Schlaraffenleben eine grobe unb einbringlid;c Sehre ge¬
unb Äunftpereine,

nid;t

fo ift hoch

ber

wcil;enolleu

foft feierlidjen §altung

etwas

Wajeftät ber (£fjviftuöbilber ber

5

älteren

$unft

f)at.

Uni

biefen

©inbrutf uugeftört ju

bewahren, fat; ftc^> ber (Stecher bezogen, bie auffaüenb
unfdpöne,

üerfnorpeltc fmnb, welche auf bein Originale

höhte,

ohne

bie

traft bet ©mpfinbung

baburd; ein-

Zubüpen. Sur bie gcfcffelten .fiönbc ©hrifti zeigen etwab
Sd;wercb,

Eöljenteb,

bab

Oermutl)lid;

bem

Original,

mit faft heraubforberuber .f*ä^Iid;Fcit Ijcruortritt, fortju-

unb nicht bem

Iaffen. ©enn foniit aHecbittgb bab utfprünglid;e ©erf ttidjt

fchaft fid; in

in ganzer Selbftänbigfeit Wiebergegeben ift, fo wirb ber

bod;

fo

©enup berSteifterfchöpfung baburch bod; unleugbar crl;öl;t,

hat.

Oie

uub ber Sd)Werpunft beb ©anjen rul;t nod; nacfjbrücf-

aubgefüKt, beffen 3widclfläd;cu üier ©ngcl mit ben fiei-

lieber

benbwerf^eugen enthalten.

beb

auf bem frönen,
ffiagner'fdien

ernften fopfe.

Stid;cb

nach

Ocu Scftücrn

bem

0iiter'fcpen

Sted;cr

jujufchreiben ift, beffen Steiftet-

ber gleid;mäpigen,

innerlich

fchlid;ten

©den

veid;

abgeftuften

Oarftellungbweife

beb Oüalb

finb

Stit

mit

einem Sahnten

biefem

bab fchönc Statt 15" 6"'

bei

unb

bewährt

Sahnten

mipt

11" 9 " Sreite.

Porträt beb ©ud;ariub Eoljfd;uI;cr wirb bieb neue treff¬
liche Statt um fo willfommener fein, ba cb alb ©egenftiief

bebfclbeu

burdjgefiitjrt

ift.

Oer

Stid; l;at 12"
/ierlants' ßpolograppirn unn alt-nie&erlänbird;cn ©emälbett.

9‘" $öIk unb 9" 7'" Srcitc.
Oab anbere

Statt

enthält

in

Sciptocftcn Don 'S- SB. Uitgct.

oüalcnt Slnbfd;nitt

bab .§auptftüd cincb in ber Kapelle beb Palazzo Reale
ju Senebig bcfinblidjen Eccehomo.

Oiefeö

bem

Äennern

Oürcr

bcigcnieffen,

fiuc ab üan fiel; ben

Oie Sud;banblung oou ß.
l;at eb unternommen,
lantb

boti

Saf.

brifd;en Schule uad;bilbcn ju Iaffen, üou bcncit faft nid;tb

unb Äugler'b funftgefd;.,

in einigermaßen geuiigenben .fopieit weiteren greifen ju-

(bgl.

bei
ben

ßicerone

bie

Stuquarb t ju Srüffel

burd; ben Photographen gier-

für einen

gilt

Surdharbt, S. 850, g

Silb, bort

oorjiiglichfteu Sfcifterwerfe

4. Stuft. II, 388, mo iitbcp ein gragcjeid;en biefc Se-

gänglid; ift.

ftimnuing alb zweifelhaft Ijtnfleüt)

ober

in

3ol;anu üan ©t;d, Suftub üan ©ent, 2l;tcrb Stuer-

©.

Stuft,

1863.

bout, ber ältere oan ber ©et; ben, §anb Stemling

görfter’b

6. 190

Eanbbud;,

neuefte

unter ber ltebcrfd;rift

Ouintpn

Steffpb.

rüdhatten,

ba il;m

Scferent

„Pal.
mup

and;,

wie

bon

Reggio“,
fein

Urttjeil

bei feinem Stufenthalt

Sib jejjt

ber alten flau-

finb in bem tatalogc oertreten

für

unb beffen Sd;u!e, Sau St o ftaer t.

ju-

Quintiu St et ft; b.

in Senebig

jiemlid; gropem gormatc

aubgefiil;rt.

jener ^Sataft unzugänglich mar, unb felbft aub ber oor-

j. S. Stemling’b Seliquienfaften

trefflichften

in

Sachbilbung

Original nid)t

ju

ein

jiehen ift.

ficherer
Oab

Sd)lup

auf

uorliegenbc

bab

©rab-

11 platten,

in

mehreren Silbern,

San üan St abufe,

Säntmtlid;e Photographien fmb in

ber

©röpe

befonberb

©injelneb,

wie

ber heiligen llrfula
beb Originalb.

Son

folgen oon Stemling,

ftichelblatt mad;t ben ©inbrud größter Sreuc unb Ein¬

finb aujjerbem bie Äöpfe in bcrfelbcit ©röpe befonberb wie-

gebung.

gtalbfigurcn (Sljrifti unb

bergegeben. Oie preife fmb angemeffett angefeßt unb wer¬

Ooruengefrönten bem Solfc

ben bei gröperen SeftcHuugen, auih für bie Sefißer ber eben-

beb

©b

Pilatub,

enthält

blop

welcher

oorfteHt,

mit

Slubbrud

eincb

ben

bie

einer

,Semegung

ber

Eänbe,

mit

Sefrembcu

gcmifd;ten

bie

ben

falls

bei Stuquarbt

Sebauerub

gäbe

üoit

fpred;enb wiebergibt. Oer

$opf ßl;rifti ift bon cbelftem

Schmerjenbgefühl erfüllt,

bab um fo inniger bie Seele

ergreift,

alb eb mit weifet Stäpigung jebeb pottjetifdjc

Stccentuiren abweibt.

©anj in fid; berfunfen, fiubet er

© a a g c n’b

erfd;iencuen

niebcrlänbifchen Stalerfdjuleu burd;
pigt.

franjöfifd;en Slub-

Eanbbud;

ber

beutfehen unb

einen Sabatt ermä-

©b liegen oor mir oon üan © p d bie Sungftau

mit bem tinbe unb betn Äanonifub Pala aub bem Slotwerpencr Stufeum,

ber Äopf beb Äauonifub Pala be¬

eine trefflid;e golie au bem marfigen botlbärtigen ßl;a-

fonberb in ber ©röpe beb Originalb,

rafterfopfc beb ^3ilatn§,

in beffen wohlwonenbcu Sügen

bie ©eburt ßl;rifti unb bie OarftcHung im Sempel, enb-

bie 2heilnal;me an fold;en fieiben fid) mcnfdjlid; rütjrenb

lid; oon Ouintpn St e f f i; b ber ßl;riftubfopf aub bem

fpiegelt,

ohne jebod;

ber fraftooHen ©rfcheinung etmab

Slntwerpeucr

9Beid;e§,

Stoberneb.

Scntimeutaleb

Slätter ift

Stnfcheine nach f)aben
trefflichen Steifterb beb
im
ben,

ju

geben.

SlUeni

wir eb mit ber Schöpfung eiueb
16. 3al)rl;unbertb ju thun, ber

Soeben, fei eb in Oeutfdjtanb ober in ben Sicbcrlanfeinen Sil; hatte unb burch

Stubium

ber

großen

italienifd;en Steiftet feinen gormenfiun berebelte unb er¬

oon Stemling

Stufeum.

Oie

Slubfühtung

oortrefflid;.

Sie

leiben

aücr

biefer
an

ben

Stängeln, welche bei einer Photographie nach bem

©e-

mälbc felbft unüermeiblid) finb ,

natürlich

wo bie garbe fo oer-

fd;icbeuartig wirft unb bie Haltung beb ©anjen,
bie Oeutlichfeit
geht.

mancher

©injell;eiten

immer

fowie

üerloren

Slm beften finb, wie gewöhnlich, bie töpfe aub-

6
gefallen, fotoohl in ber Serfleinerung, alb and) in bcn
großen deprobuftionen.

gibt ein äuperft intercffanteS unb fprecfjcnbcS Silb non
ber

$rcue unb 2Baf)vl;eit ber STuffaffung,

bem gleite

ber

läpt

etwab 511 ntiinfcfjen

faum

gerabc biefe

®urd;fii[)rung ,

unb
übrig.

niebcrlänbifcfjen Silber

fotuie

non

ber ©hriftubfopf
SSiefleidjt finb

mit if)rer

flaren

garhe unb forgfamen Stabführung mehr alb bie mciften
anberen geeignet, in ^?l)otogrnpt)icn nndjgebilbct ju werben.

SebenfaUb [)aben biefe Kopien einen unenblichen

Sorjug nor benen, bie bcin publifum fo häufig alb unmittelbare Photographien nad; ben Originalen geboten
roerbcit,

mäl;retib fie bodj nur nad; Beidjnungen,

pferftidjen ober ‘iptjotograp^ien
namentlich geeignet,

gemacht finb.

Äti-

©ie finb

eine richtige SIn'ftd)t non ber alt-

franbrifdjcn Schule nud; in weiteren greifen ju nerbrei*
ten, tmb bem nod) fo häufigen Sorurthcilc entgegen ju
mirfen, meieheb bei benen nerbreitet ift, bie nicht in ber
Sage

waren ,

fid; mit bcn belferen ©rjeugniffen jener

©d;ule befannt ju mad;cn. Pfau fönnte wünfd;en, bah non
tüchtigen Äupferftedjern platten non einigen biefer Sil¬
ber geliefert Würben, bei benen eine Seniihnng norliegettber Photographien jur Slnwenbung fäme; benn ohne eine
fo!d;e Seniihung

wirb

jeber Stecher etwab

non bem

©einigen t)injutt)un. Sfan braucht nur einmal ©clegcnheit gehabt ju Jjabcn,
©tcchcr
nach

nad;

befannten

Slrbciten

ber

©emälben

aubgejeichnetften

mit ^?i)otograp£)ten

benfelben ©emälben 511 oergleichen, um ben un-

cnblichen

Slbftanb

jwifchen ber

eherb unb beb Plalerb

Slnffaffung

ju erfenneit.

ber Stecher eine Photographie,

foweit

beb

©te-

Slber auch wenn
eb

mögliri; ift,

bei feiner Slrbeit benu^t, wirb er bod; immer nicht um¬
hin fonnen, etwab non feiner
einjutragen.

eigenen STuffaffung

l)tn-

Slber freilid) fann er bafür aud; wieber

jene gialtung unb Harmonie beb ©anjen reprobuciren,
bie in ber Photographie nerloren gcl;t, unb beren Pfaugel aQerbingb bem unbefangenen Sluge beb Saien nur
ju leicht Slnftop geben muh.
Siödjte

foncffjoniieii^^rt^ridjtcn.

®er Äopf beb ÄanonifuS Pala

bab Unternehmen ber 9Ku guarb t’fdjen

Suchhanblung bei bem Ptiblifum bie SInerfennung unb
Slufmuntcrung fittben, welche cb oerbient, bnmit bie gortfehung beffelben, bie ft eh junädjft auf bie Srüffeler unb
Sbwener Silber erftreefeu foll, geftd;ert fei.

*t. Sfflchcn. (91 ubfdjm iict ung ber neuen fflinrien
firdjc im ©tl;le beb 13. 3 a h r 1; un b e r t b). Slu unferer
in Sntfftein unb grobförnigem weifen ©anbftein aufgeführten,
reid; ornamentirten 9Jtarienfird;e Dom ©iöjefanbaumeifter
SJinjenj ©tafs wirb befonberb ber arfjtecfige £[;utm mH
burdjbrodjener ptjrnmibe burd; ben l;iefigen 'Bilbhauer @ötting reid; mit Silbwerfen aubgeftattet. Oie ©pi£e foU bab
Silb ber heiligen Sungfrau tränen, brei Steter l;°chr welche
in ber fgl. ©rjgiepcrei in ffllünd;cn gegoffeu werben foll. —
Stn bcn ad;t ©efen beb ®l;lu'mcb ftehen auf iragfteinen bie
Silber ber Patrone 0011 ben 8 Pfarreien Stadjenb, bie ^eiligen :
Slbalbert (Sifd;of), Petrub, Slicon (Sifchof oon Stiro),
§elene, golianub (Sifd;of) , ©rjengel ©tid;ael, paulub,
Safohub. ®iefe giguren, aub trier’fcfjem ©anbfteine, finb fehr
cffcftnofl nnb fauber aubgefüf;rt, babei ftreng im ©l;arafter
beb ©anjeu gehalten lieber benfelben erheben fidj Baibachinc, beren Serlängerung bie ©cfpfoften ber Saluftrabe,
mcldjc um bie.Safib ber ppramibe herumläuft, bilben; lejjtere
werben mit ad;t ©ngclbfiguren gefrönt, 5’2 gup [;°ch- Sier
biefer ©ngel, innfijirenb bargefteöt, finb bereitb oollenbct unb
probiforifd; im Snnern beb ©f;orcb aufgeftedt, bie übrigen nier,
wcldje ©prudjbänber halten, befinben fief; nod; im Sttelier beb
Äünftlerb. Sinn mähte faft jagen, baff fie ju forgfältig für
bie !>öhe il;rcb ©tanbpunfteb aubgefüf;rt feien, wenn nicht
bie ad;t bereitb aufgeftedten ©tatuen barlegtcn, bah froh ber
fauberen Stabführung ber ©ffeft, non unten gefel;en, nodfommen
crreid;t wäre, ©ie betäuben bnrcfjwcg bab ernfte Streben
beb Steifterb. Slufgeftellf werben biefelbcn frei gegen bie fiuft
abftehen unb bem 5Et;urme baburd) eine ungemein leid;teb unb
reid;cb ©epräge oerleihen. ®ab reid; nerjierte Portal hat
über bem ©ingange eine äuperft jart aubgefüfjrtc ft^enbe
Sluttergotteb non denn in @pet;er (non beffen £anb auch
ber hiefige ©ottebacter eine tleine ftel;enbe ©tatue l;at in
<igentl;ümlich orientalifd;er SBcife foftümirt, aub weipem ©anb¬
ftein gearbeitet). 3u beibeit ©eiten beb Stuttergottebbilbeb oon
denn befinben fid; fed;b ©tatuetten non gucljb in Köln,
liafb 3tbra[;am, ®aoib unb 3ol;anneb ber Jaufer; rerfjt«
petrub, 3o(;anneb ©Dang. unb ber f;- Sofepf;. lieber je breien
fdjlicptfid) eine flache Seifdjc in ©pipbogenform, wld;e auf eigen»
tl;ümlid;e unb anfpred;enbc ©cifc mit ©ngelbgeftolten aubgefüHt
ift g u d) b’ jüngfte Slrbeit ift ein gefreujigter §eilanb, für kanten
beftimmt, weldjer aügemein anfprid;t unb bie noDfte SInerfennung
üerbient. Stuper biefen giguren befinben fid; nod; in bcn Slenben ber jwei ©trebepfciler ber ©iebelfagabe bie jwei ©tatuen
beb [;■ Sgnatiab unb beb h- £aoeriub ebenfaUb non ©ötting
beffen 2l;ätigteit wahrhaft bewanberungbwiirbig erfd;eint; benn
er l;at auper allen biefen giguren in einem Seitraume non fauw
3 3al;ren aud; bcn I;iefigen ©ottebacter mit ben gröpten unb
hernorragenbfteu Slonumeuten nerfepen, oon benen wir nur
bie beibeu Ic^tnoHeabeten: bie ©ruppe einer pietä unb bie
peil. Sungfrau (unbeflccftc ©mpfängnip) ^eroorheben wollen,
beibe in trier’fchem ©anbftein unb lebenbgrop. ®ab Snnere ber
&irdje ift nur noch nothbiirftig l;ergeftellt, hoch foQen, wie mir
l;ören, bie 7 ©pijpbogeu-Slifchen beb ©l;orc® m*t grebfen non
©teinle aubgefdimücft werben.

7
<$ Königsberg.

(Von

ber Pf ab ernte).

,,©ie möge

ihr ßid;t toerfen norfj bem bimflen Offen, —* fpradj ber preußi-

im

PJoSfomiterfaale beS

Oon

auSmärtS

befdjicft

föttiglichen
mirb.

©chloffeS

®ie

leßte

ftatt,

melche

PuSftellung bage¬

fc^e ©linifter 6t(|ön, als er bie fjiefigcPfabemie begrünbete.

gen mar nur für bie ©erfe ber 3öglinge ber Pnftalt beftimmt,

© d) ön’S ®eufmal, eine fjolje ©äule, ffefjt 31m banfbareti (Er¬

boch hatten and; oon anbermärts SPaler, bie ißre PuSbilbung

im 5ßorF;ofe ber Pfabemie, bie an

innerung

unb rernften «Strafe beS
Königsberg

ber oornehmften

roeber ariftofrafifd)en nod) fauberen

ftattlid) erfjebt. Sie leucfjtet 3o(;re, fie leuch¬

ficf)

tet Snfjrjeijnte ijinburd), aber ringsum

ift eS

bunfel

geblie¬

ben, unb faft möd;fe id) um ©ntfdjulbigung bafiir bitten, bafj
id)

aus

linferem bunflen

befcheibeueS
in

ben

pinken

norböftlidjen ©infei

3l;rem Statte

in

angeregt;

guten Painen

ertoorben haben, ©ilber hergefanbf. ©ef;r groß mar

bie 3ahl

ber ©enüilbe nicht, jmei ©eile beS Pfabemie-öebäubeS reichten
für ihre PuSftellung

auS;

bod)

mar

manches ©eadjtenSmer-

tl;e Oorl)auben. ©efouberS bie ßatibfdjaft unb baS ©eure mä¬
ren nicht übel Oertreten, am meuigfteu baS Portrait;

oon brei

©djon

Porträts melche auSgeftellt maren, tonnte rnoßl nur eines belie¬

mürbe bie ©riinbung ber (jieftgen

bigen. 3mei d^arafteroolle ©ilber aus bem polnifdjen Snfurref-

bie hierüber gepflogenen Verljaublungen

tionS-Kriege hatte Otto © r a uf e m e 11 e r aus ®anjig gefaubt;

3roaujiger 3a(;reu

Pfabemie

biStueilen ein

nod;fud)e.

ber Pfabemie oerbanfen unb feifbem fid; einen

jogen ftch fetjr in bie Sänge unb brotjten fid; 311 jerfdjlageti;

um ©tubieu

enblich mürbe eine nuSreidjenbe gumme flüffig gemacht, baS ©e-

©djauplaße beS Kampfes aufgehalten, mit perföulidjer ©efapr;

bäube anfgerichtet unb bie erforberlid;en 2e[;rfräfte gemonnen,

bie

in

beiben ©ilberu

nicht

nicht 311 Oerfennen („ein polnifdjer SiraiHeur“

unb „glud)t"),

ohne ©d;mierigfeit,

benn

nufer

Porbofteu,

ber Kultur

grifd;e

311 madjen, hatte er fief; eine Seit lang auf bem

unmittelbarer Stnfdjauung

fefjr bebürftig, ift menig oerlocfenb , am meuigfteu für Künft-

eben

fo

menig

ter. Königsberg tjat einen gemiffeu Puf geiftigen ßebenS

finb

ein

paar

©trebenS;

ein

berühmter Philofopl;

unb

fjot l;ier gelebt — aber

„Seierftunbe

bie

geiftoofle Kompofition. ©urm empfunben

©enre-'Bilber

auf

ift

Oon

©oumcfjl, befonberS bie

beut ßanbe." ®aS hic’fige ©tranbleben be-

er ift fd)on lange geftorben. Sin ®id)tern ift unfere ^rouinj oon

hanbelt © ti fi u S, ber namentlid) auch in f<inem „©itherfchläger"

jeher

eine ©eftalt 00H inneren ßebenS oorfiihrt. Plel;rere ßanbfchaf-

arm

geroefen ;

©itnon

®ac|

nur

bem ßiterarl;iftorifer befaunt,

als

KönigSberger

jitirt,

ift

ift

anbermärts

mofjl

Pubolf ©ottfdjall, oft

oon ©eburt

ein ©d;lefier,

nur

ten, theilmeife
Knorr

normegifdje

eingefanbt.

2lnfid)ten ,

Ijat auch ber befannte

Sluch ©eentann, ©ifenharbt

unb

©ottfdjeb ift bon hier, ein PfarrerSfohn aus Subitten. SPu-

Slnbere haben manches ©eachtenSmerthe

ftf (jat h*er niemals befonberS geblüht; auf ihrem ©ege nad)

Jfjeü ber Silber fanb Käufer. ®aS Publifum, ba ber ©efuch

Petersburg

ber ÜluSftellung ©lobe

nen

fjier

nur

machten bisroeilen Virtuofen ober Sängerin¬

flüchtige

ber ®iamanten

Paft,

um in ©rroartung beS ©olbeS unb

borlieb 3U nehmen ; aber

nad) Petersburg

geht

bie ©ängeriu

patentirt

allen

$auptftäbten

ift

in

oft ein fieidjenftein,

©anberung burd) bie
jig’S

unb

ein

ift, ftedte fief) befonberS iu ben leßten

Jagen überaus 3aj)lretch ein.

ber ©jaarenftabt borläufig mit ein menig be-

fcheibenem ©ilber

ift

auSgeftellt,

ber

erft,

©uropaS;

Vergangenes

©tragen

ber ©tabt,

mittelalterlichen ©l;arafter, noch

bie

--

nur feiten ; unb
menn

i(;r

Puf;m

baS

Patent

beglaubigt,

©ine

bie toeber

®au-

©leganj moberner

kleine (Eljronih.
llitb

®ie |>atiifmrger ©efellfchnft jur ©eförberimo ber ftiinfte
©cloerbe hat einen Preis für baS gefd)iuacfoo[lfte

llii(fliehen

©auart aufjuroeifen haben, oerfüubet überjeugenb, baß bie Prd;i-

Plobiliar eines ©ohn3immerS auSgefchrieben unb forbert

teftur hier ftefS tocuiger Pflege gefunben habe, als es fclbft für

berl;olt 31K ©etheiligung an ber Konfurren3 auf. ®a6 Püßlidje

eine norbbentfd;e Probinjialftabt gejiemenb erfcheint. ®ie Ptalerei

mit bem

traf aud;

Vorbilber früherer Satjrhunberte iu einer felbftänbigen

es

ift

feinen günftigeren ©oben als iljre @d;meftern,

manchmal

Königsberg

ber

fdjon

bie g-rage

geeignete £)rt

aufgeroorfen

für eine

roorben,

unb
ob

Pfabemie fei. Pacf)

©djönen 3U oerbinben unb namentlich bie flaffifchen

3U reprobu3iren, ift ber 3mecf
ben3

mie-

infofern

befonberS

©eife

beS Unternehmens, beffen Jen-

anerfennenSmerth

erfcheint,

als ba*

jmanjigjälfrigen Vorbereitungen ift fie nun bod; 311 ©taube getont-

burd; einer größeren Ül^aljl oon ©eroerfen, mie fie eben 3ur

men, unb ein ©lief auf baS, roaS fie in ben nodj

oöfligen PuSftattung eines 3immerS 3ufammen mirfeu müffen,

nicht jtnei

3a[;rje^nten il;reS ©efteljenS gelciftet Ijat, bemeift menigftenS

©elegenheit

bie gätjigfeit unb ben ©ifer ber leitenben Kräfte, benen man¬

eine mirflid; fiinftlerifd;e ©eife in ©inflaug 311

ches Sälent

ber

feine ©ntmicflung

oerbanft. ®ireftor ber Pfabe-

gegeben

Pofoffo ©tt;l ift

mirb,

ihre

gemeinfame

auSgefchloffen.

mürbe ber 1. ©lai 18G4 feftgefeßt.

Pnftalt als ein unfehäßburer ©eminn angefefjen

ber Prd;iteft ©rnft © l ü e r in Hamburg.

tur-©?nler unb

©enunel,

merbeu
ber

muß;

Prd;itcf-

§r. P i c t r 0 m S f i. ®ie 3af)l ber ©djiiler ift,

®ie eiißlifche Patimial-Sfllerie
genbften

©erfe

ber

früheren

Päßere PuSfunft ertf;eilt

hat burd)

fürftlid;

bie heroona-

©all erftein’fchen

befonberS gegenmartig, nicht al^ttgroß; bod; mag baS in gemiffer

Sammlung, 22 an ber 3u[;l, einen bebeuteubeu 3umachS

©ejieljung

halten. Königin

®as

als

Vorteil

für

monatliche §onorar,

bie

Pnftalt

gleid;nuißig

angefef;eu

merben.

für alle Kurfe, ift fo

©unfeh ifjreS

Viftoria

hat

mit biefer ©d;enfuug

oerftorbenen ©emahlS
bereits 1850

auf

bringen. Pur

3US ©infenbungStermin

tnie ift ber befannte Pofenfelber, beffen Pcguifition für bie

ihm jur ©eite ftef;t §>r. profeffor

Jhätigfeit

erfüllt,

melcher

er¬

einen

bie ge¬

gering bemeffen, baß aud; bem Unbemitteltften bie Jf;eilnahme

nannte Sammlung

für feinen Prioatbefiß

möglich gemacht mirb. ©ine ©enuilbe-PuSftellung, melche oor ei¬

faufte, burd; §rn. ®ir. © a ag e u fatalogifiren ließ unb fd;on

an-

nigen ffiodjen gefchloffen morben, gab Seugtiiß oon ben bisher er-

bamalS bie 3lbfid;t auSbriicfte, fie nad; feinem Jobe

reicf)teuPefuItaten. Sille jrnei 3al;re finbet eine große PuSfteHung

tionalgalerie 3U3umenbcn.

ber Pa-

8
Die
Oer

Stöbt Äiiln (jat fämmtliche ©ebäube, meld;e an

Sorboft-, dtorb- unb Siibfeite beb Dome« ließen, jum

Sieberreijien
Umgang

ift unb fid)
einer

angefauft.

Sinn

l;ernmfiil;ren,

luill

meldier

um

beu

bem ^ublitniu

beginnt alfo fefjou 311 mitten;

befferer ©efdjmncf fängt an,

einen

mit bem Scidßhume ju oerbinbeu.

ftetS

offen

Sauherr baran benfen,

na cf) Offen, gegen bie neue St(;einbriicfe l;in,

ju

ber Dom nuf einen onfefjnlicfjen freien ipiafi 311 ftel;en forn*
©ebäubeb

beu

mit

ffiie man hört,

Srofeffor Gifeu meng er

3eid)uungen für bie Dede im

ju

betrauen,

©alon

nommen hat.

tünftlergenoffeufdjaft.

mirflid;

£>r. grieblänber, ber neu ge-

alter menigftenb

mäjüge Ginrid;tuug getroffen,

Dome in ber Segel nid;t notl;roenbtg

Umgebung feiner

unb erfpricfilid;

ge-

ber aud; bie

Siofeuthal’b über¬

mählte Sorftaub ber Siinftlergenoffenfchaft,

in ber

fotl ber

ber Slubfü(;rung biefer grebfen

Sorfdjub geleiftet merbe, barf bejmeifelt merben. Dab Stittell;at freie fJJlä^e

ein

fid) Saf;n jn bredjen, unb fid)

Dom

großen §albrotunbe erweitert. Slllerbingb rnirb fjiennd)

men. Ob aber bab 11 rcf) ber ©irfung beb

gute Seifpiel Sobebco’b

fjat

eine

jtoeef-

um bie etmab lau geroorbenen

©ochenoerfammlungen toieber 311 beleben.

51 uf Seranftaltung

bebfelben merben nämtid; jebebmal nad; Grlebigung ber Sageb-

funbeu.

3iuei SJeiftenuerfe Sejnlirnubt'ss,
proteftantifcfjen Scinifterb Gl lifo 11

bie

beb

Porträte

fragen freie Sortriige über ©egenftänbe gehalten,

toeldje 311

unb feiner ©emaliu, finb

beu Sntereffen ber Serfammlung in Sejiel)uug fteQen. Stad) ber

mertl;oofle ©ammlung beb

9)tittl;eitung ber §§. Siinftler haben bie elften Sortriige: Steife

§rn. © d) n e i b e r ju iJJarib übergegangen. Die Silber merben

in ben öftere. Stlpeu oon Ob ermittln er, bie SJr;otolithoyrapl)ie

aub Guglaub neuerbingb

in

bie

aub bem Safjre 1G34 batirt, finb alfo jrnci Satire jünger alb

unb il)re bisherigen Stefultate

bie berühmte „Slnntomie."

bann

Sind) in SBeiflnr
um an beu Slubbau
Die

bot

fid) ein

Dombauoerein

beb bortigeu Domeb

aufjubriugenbe

©unuue

beläuft

eVlüQel öee

Grfinber HJretfdj,

9toüarafal;rerb

©eilent;

oon ben Djeanb-Siifcln ©t. Saul, oon 5Imftcrbarn, unb oon

§aiib

anjulegen.

Gl)ina, meld;e burd; feine oielen 3eid;nungen erläutert mürben,

auf

minbeftenb

adfeitigen

fid)

ger

füblicbeii

oon bem
beb

gebilbel,

40,000 Dbaler.
3ut

bie Steifefchilberuugen

neuen ßuutire

ift

oor Ättrjem

eine neue ©alerie, für bie franjöfifdje ©d;ule 00m 16. 3al;rIjunbert bib auf bie ©egeutoart, eröffnet morben.

Slnflang

unb

gefunben.

ber Atünftler

^fjrofeffor

ßibai;

haben

0.

Gitelber-

für

bie

nächften

Serfammlungen Sortrage jugefogt. 5lud; §r. Dr. 0. ßü^oro
mirb fid;, mie mir hören, an bcnfelben betheiligen.

Der bibl;er

Srofeffor ßouiü 3nfoby,

ber neu ernannte ßel;rer

ber

oollenbete erfte spradjtfaal, etma 100 Sieter lang unb gegen

Supferftedjerfunft

15 Sieter breit, umfaßt 232 ©emälbe,

fünfte, ift gegeiimiirtig mit beu 'ßorträtftichen beb berühmten

joftidjen Sieiftern
©erfe

fätntntlid) oon fron-

beb 16. unb 17. 3al;rf;unbertb,

oon .ßefueur,

91. S 0uf f i 11,

Glaube,

au ber

h*efiuen

Slfabeinie

ber bilbenben

barunter

§iftoriferb Df)- Stommfeu unb beb Dr. §enjen, ©etre-

ßebrun

tärb beb nrd)iiologifd)en Snftitutb

u. 0. 51.

f 0 b t; arbeitet bie 6ticfje,
eigenen 3eicfjnungen.

in Stont, befchäftigt.

Sa-

mie er eb überhaupt liebt,

Sn

mie

h°^em

®rabe

nad;

berfelbe

ber

3eicj)nung Steifter ift, fönneu bie beibeu 5tguare(lfopien jeigen,
meld;e ber Äünftler in Stom naefj

fokalen.

St a f a e l’b

in ber Silla garneftna gefertigt hat.

Seftionbrnti) Dr. ©uftati |>eiöcr

mürbe

sin-

auf fein

fuefjen oon bem ©taatbminifter feiner ©teffung alb Siitglieb
ber

Gen tralfommiffion

jeitroeilig enthoben.

jur

©rbaltung

ber

Sr gehörte biefem

©riinbung alb Siitglieb

au unb naf)in

foroie an ber literarifdfen Sf)ätigieit
rngenben 9tntl;eil.

Snftitute feit feiner
au ber 0rganifation

bebfelben

einen Ijeroor

feffor Subolf ü. Gitel berger feine ©leite alb Siitglieb ber
ber

©tabt

niebergelegt

©ien fir. Sari

„Siiltheilungen"

ber

t)ot

unb

©eip 0011

Gentrnlfommiffion ,

Sublebentreten berfelben geführt hoi,

bafj

ber Slrdjibar

ber Sebaftiou ber
bie er

feit

bem

mit bem ©c^lujse biefeb

Sahrgangeb juriidgetreten ift. — ©ir mürben eb lebhaft bebauern,

meint

Bermürfniffe
teil finb,

bie
im

tuelcf)e

©erücfite
©djofie

bie

fxef) bemahrheiten füllten,

ber)

•Siinftler halb Siupe finbeu merbe,

Gentralfoininiffion

bafi

eingetre-

bisherigen mahrhaft glänjenben litern-

rifdjeu ßeiftungen berfelben für bie 3ufunft eruftlid) in grage

©ir hoffen,

baß ber

um biefe bebeutenbeu 5lr-

beiten in Slugriff ju nehmen.

Saubenfmale

©leichjeitig erfahren mir and), bap *Pro-

Gentrnlfommiffion

„©d;ule oon

5ltheu" unb ©obo ina’b „$odjjeit Sllejanberb mit ber Stojane"

Sforij b. Schluiltb meilte in ben lebten Sagen in ©ien
unb, mie mir oernehmen, bürfte feine Slnrne fen^eit nicht ohne
Ginflnp auf bie Serathuugeu geblieben fein, meldje gegenmiirtig
im © cf; 0 $ e beb Dpernhaub-Al'omite’b über bie

5(ubfd;miicfunß

ber Snuenräume beb ©ebäubeb ftattfinben. Diefclben bejief;en fid;
11. 51. and) auf bie ©al;l ber Jtiinftler,
benen bebeutenbeu Slufgaben —
im

meld;en

bie oerfd;ie-

Slalereien im Sreppenhaub,

in beu Eaiferlidjen ©eiuäd;cru, am Sorhang 11. f. ro.

— aubertraiit merben fofleu. Sn Se^ng auf bie lef)terroül;ute
Slufgabe moßeu mir baran erinnern,
nelli

in

ffieimar

fchon

aflegorifd;-mt;thologifd;en
l;ang augefertigt l;at,

baß Sonaoentura © e-

oor 3al;ren

Gntmnrf

meld;er Sllleii,

ju

einen
einem

großartigen
Sf;eaterbor-

bie il;u faf;en,

ber p[;atafiebollfteu unb fd;önften Sompofitioneu

alb eine

beb genialen

tünftlerb befaunt ift.

ftcfleu.
Wcue

Jreöffll.

Gb

geljt

ein ©eriidjt,

bap

§r.

0.

Seieftaften: 24.—31. DccemPer: Seof- U

in ©bttingen, S. unb

© d) ei) beabfid)tige, einige feiner ©emndjer in bem neuen §aufe

H. pier, W. L. in 3ürict): Grpatten, — G. P. W. in «Berlin:

auf ber

ivortet.

Singftrahe

mit grebfen

fdjmüden 311 laffen.

Dab

Steboftion, Drucf unb Serlag oon Jj* ßötpent^al.

33eant<

Irittrr 3Iatirgang.

9, 3miaar J864.
unb

Jlittljrilmtpt über bilbeube toll.
llntec beförderet ÜJHtroirfung non

ü- Gitclbcrger, 3af. g-atfc,

3t.

SB.

Siibfc. £. ü. Sü^otu

unb %.

'jfecht.

Ssiefccn ©antffag erfcfleint eine Biumrtter. rptctä : ©ierteljä&rig 1 fl., bnlbjabrig 2 fl., ganjjäbng 4 fl. ®litl)Joft: Srtlanb l fl. 15 fr., 2 fl, 25 fr.,
4 fl. 50 fr. SluSlcmb l'A, 2'/2, 5 fl. — SWcbnftion: §oljer ÜJlatft, r — (^ypebitiott: ®. 3ägenrraper & So , ©raben, 14. ÜJlan abonnict
bafelbft, burd) bie fBoftanftalten, fomie burdr alle Sudr-, Sunft* unb 'Hlufifalienbanblungen.

3nbo«: ®ie Btifolaifircjre m Hamburg. — Offene Stiefe über
franjöfifcfje unb beutfdje fOJalerei. III. (©cfflufj). —Sunftlitevatur (Sübfe’6
©runbrip ber Sunftgefcbicljte). — Äorrefponbenj * 9tad)tid)ten (Samberg,
Jtöln). — Äleine Gefrronif. — Sofales.

jeitung“

hat fpäter biefen ©ntmurf oeröffent(id)t. ©ro|

beb Urtheiis ber Äommiffion mürbe ©emper Bon bem
ffirdjenbaufotnite ba§ fdjreienbe Unrecht jugefiigt, feinen
ipian jurüefgemiefeu unb ben gothifirenben ©ntmnrf beb
©nglönberb ©cott

9ic ttikolatkirchc ju Hamburg.

einmal unter affen
—e.

®ie

tun' ^urjent

Stifolaifirche
Slbfdjnitt

in

bejeidjnct

erfolgte
einen

fo

ßinmeihung

ber

bebeutungbbollen

bein Äunftleben §amburg'§, bnfj eb mof)t

angemeffen erfdjeint,

mit

einigen Setraditungen

babci

311 bermeilen. ©emiß JnoUeit mir einem gebiegenen Äunftfenncr mie SBaagen niefit entgegentreten, menn er*) bie
Üfubfiihrung

biefeb

großartigen

Saueb

üerädjflidjeb

Seidjen

ber Äunftliebe unb beb ©emeinfim

neb binftefit, unb nach biefer ©eite

alb

bin foü

ein

nicht

gemiß fein

©iteldjen ber freubigften Slnerfennung abgefargt merben.
Sietteidjt ftimmeit mir auch betn anberen Sfubfpruche ju,
meldber bie Stifolaifirdje alb

preibt. Sfber eine anbere

grage ift: ob bamit beim mirflidj fo Diel gefagt, mirf*
lief) fo Diel erreicht fei. frier fönnen mir einige Äeüereieu
nidjt unterbrüden.

ber tirche aubfdjrieben,

mar bab ©tubium

beb gotl)i-

fdjen ©tples nod; nicht fo meit oorgefdjritten, mie jetst.
hn^e

gtage nachgebad)t,
niffen

mau bamalb grünblich

über

bie

meldje gorm ben firchficfien Sebürf*

beb eoangelifcheu Äultub

am

heften

entfpredje.

®ie Äünftfer-Äommiffion, au8 ben fompetenteften 9frd)i*
teften

berufen,

entfdjieb fich befanntiid)

für ben Sßlan

tron ©emper. ®iefer mar in einem ebien Stunbbogenftpte r

ber bem

nermanbt ift,

biefc Sfublänberei,

nicht

romanifchen

burdjgefiihrt.

*) Safrrgang 1863 8. 33t,, «Kr. io.

beb beutfdjen Wittelalterg
®ie

görfter'fche

„Sau-

in

behnen

jufrieben,

bann auch

berart nor,
fich

baß

auf Seeffteafb

nun auch einmal auf

©ebiet ber Äirchenarchiteftur

Cu ft öerfpürte.

@b fäffte

ben tonangebenben

Sfugfomanie

unb Satermörber 311 befdjränfen,
bab feicrfirf;c

ju fehen.

gotljifcf) gebaut merben.

befanntiid)
bie

fich aubju-

3um ®anf bafür ift §amhurg

in gerguffon’b

§anbbud) — nicht etma

©ngtanb, benn bab märe ein 31t günftigeb ©diieffai —
nein®änemarf unb bem übrigen ffanbinaüif^en Ster¬
ben jugetheiit morben.

@0 humoriftifd)

ift

manchmal

bie Stcmeßb!
®a§ aber finb bie gofgen biefer Slngfomanie ge*
mefen? ®ie Hamburger h^^en eine große ffirche befom*
men,

in

melcfier

3mar

bie ©eiftlichfeit prebigen,

©emcinbe aber ben ^Jrebigcr
'Jfußerbetn

2flb bie Hamburger bie ftonfurrenj für ben Neubau

meniger

herrfcht

Greifen fiamburg’b

„eine ber fdjönften mober*

nen Kirchen gothifdjenStpleb"

Stoch

Slußerbem

angenommen
ffmftänben

Sfrihiteft

ßnt
bei

ber
ber

aubfehmeifenb

niemalb

großartige,
Sfubführung

übcrfchritten,

bie

öerftehen fann.

beriihmteffe

engtifdje

ben Äoftenanfchlag fo

mie —

eben

nur

füßue

©nglänber, bie bab money-make oieffeidjt uod) grünb.
lidier alb bie Hamburger gelernt hoben, eb mögen fönnen.
Unb marutn fohlten bie Hamburger ihre Sffarotte,
möglichft unjmecfmäßige Äirchc 3U erhalten,
(idjft theuer bejahten ? Slber
leicht,

baß

©nglänbern

fie

31t guter

bafür

müffen

eine

nidjt mög*

bab Sitterfte ift bod)

öief-

ö^t fich noch bon benfelben
berhöhnen

taffen.

®enti

gerguffon fagt (p. 377 feineb §atibbucheb), fo üoUftüubig fei bie Unfenntniß ber beutfeheu Sfrchitefteu in
ben

©runbfä^en

ber

©othif (nso complete is tlieir

10
ignorance of tlie principles of gothic Art“), baß eb

merben.

nicht ju üermunbern gemefen fei,

unb feiner Slbfeiten, baljer namentlich bie enorme gmlje,

djiteft jmeimal,
bei;

Brcib

trenn ein etiglifdjer ?lr-

bei ber Stifoiaifircfje imb bem 9tatt)l;au§,

baüongetcagen

„guten Sjatuburger"

t;abe.

aber

auch

®afür

mürben

bie

bab Bevgtuigen haben,

jii

®aljer

bie

poltjgonen

baljer

befonberb

Öuerfdjiffeb.

©o

ift

bie

normale

gebradjten ©djema,

Stattjebrale eb öerlangen mürbe.

lll)r ber Beit

feit

fünf

eine

Wijtl)e

fei,

Sahvfjunberteu

habe. — @o recht, Sohn S3 n 11,

ftiil

unb bie
geftauben

erft bie ßeute tüchtig

bejahten taffen, unb fie bann hinterher noch aubladjcn!
Snbein mir ben §ieb auf
bem

©dunerjenbfehTei

beb

bie beutfdjen

©otljifer

$mi. bi e i dj e n b p e r g e r

uub feiueb ©cbooßfiubeb, beb $rn. ©taj) auheimgeben,

(Eljarb

Slnlage

eines

bie $irdje erbaut nach bem

bei BoHenbung bei- Nifolaifirdje fid) einbilbeu ja föntten,
Sahrljnubert

beb

meldjer bnb Wittelfdjiff über bie Nebcnfdjiffe empor-

fteigt,

baß baS

19.

Slbfdjlüffe

mie

etrna

eine

Heinere

Stber

tatholijche

mie

unpaffenb

für ein proteftantifdjeb ©ottebljaub! SSBaS foH ber große
tSljov-

unb Querfdjiffraum,

ba eb hiev bod; fein jaljl-

reifdjeb ?)Buteftevfoüegixini gibt,
referuiren

mären!

©ollte

meldjem

unter

biefe Btdbe ju

allen

Umftäuben ein

gotl)ifdjer Bau errichtet merben,

fo mieb bie fpätere

©ntmidlung

etma feit bem Beginne

beb

$irdjenbaueb

motten mir nur gegen bie -Behauptung ber jmeimaligeu

beb

Bceiboertljeilung bie oben

bamalb prägte fid) in ben meiften ftäbtifdjen Bfarrfirdjen

gelb fteHen,

im

augebeuteten ®£)ntfacheti iu’b

Ucbrigeu

in’b Singe faffen :

mab

aber unmittelbar bie ginge

l)a&en

bie Hamburger für ihre

15.

Sahrhunbertb

ber bem Bürgerthuni
bienfte oorjüglid)

einen ridjtigeren ©eg.

uub

einfachen ^ßfarrgotteb-

entfpredjenbc ©tljl bergeftalt aub, baß

Slufopferung, für it)ie bebeutenben ©elbfummeii erhalten?

bie ©djiffe ntiuber lang,

Gntfpridjt bie neue Nifolnifirdje

jogen mürben,

all’ ben nufgemanbteu

bem

aber meljr in bie Breite ge-

bab ßangljaub alfo einer quabratifdjen

gorm fich annäherte, unb außerbem

Wittein?
®arauf ift junädjft ju antmorten : bah bie .s?ircf;e

[jöfjuug

beb Wittctfdjiffcb

befeitigt

bem

etiangelifdjeu

gleiche

©ruubpläiie

bie

meil,

mie fid) bereits heraubgefteUt hat,

tprebigerb

nicht

Äultub

uidjt

uerftanben

befonberb

mirb.

entfpridjt,

bnb ©ort beb

®a aber Niemanb

bie Behauptung wirb

auffteHen mallen,

bah eine pro-

teftantifdje Jlirdjc

um

behmiHen errichtet mürbe, bamit

man bie ^?rebigt

nicht

tierfteljen fön ne,

fo biirfte bie

berg,

®enn

©iirjburg

mie

unb

bie utiniiße liebermürbe.

ßßlingcu,

bie

©oeft, unb fo niete aubere Bauten,
and) bie fdjmudlofe,

felbft

Wan

grauenfirdjen

etmab

fallenfirdje uidjt anmenben,

Der-

in Nürn¬

©iefenfirdje
©ollte

in

man nun

nüdjterne gorm

ber

(obmotjl biefclbe bem

©eifte beb ^Svoteftantibinub trefflid; entfpridjt,

mie man

Bmecfmäßigfeit beb Boueb auf'b bebenflid)fte burd) jene

beim fageu faun, baß fie benfelben architeftonifdj gleidj-

2l)atfad)e in ginge gefteflt fein.

fatn p or m egg eil o mmeti uub nod; üor ber Neforma-

Sft biefe erfte Bebiu.

gung nicht fonberlich erfüllt, faun man nach ber ganjen

tiou formulirt hat), fo hätte man bod; beim Wittelfdjiff

gorm bie

fidj mit jener mäßigeren ©rljebung begnügen füllen,

halten,

Kirche

nie!

eher

für

eine

fo fragt fid) in jmeiter Öinie:

Baumert meuigftenb

für

fatholifche
barf

man bab

ein großartiges Won um ent

in

anbereu

Sn gemiffem

@inne: ja.

genug,

führenbeu Ufpina

ragt

@b

and)

mädjtig

ift maffenhaft unb

ohne ben

empor

unb

nod) aubju-

ift

mit

allen

gefiiljl

gegenüber

iiubebiugt
iiberlabeue,

miebeu mürbe.

fo laut bie Bert)ä(tniffe

Shdjiteftur mitfprecheu,

bod)

fid) noch

uidjt für bab

©djöne

Pinie

ju

fngeu,

in

ber

bab Biele unb ©roße au

bem

® a u n hätte

er ©otljif, bie ©rabi tiou

ber

babei

in

ber franjöfi-

in

baß

ber bunte,

ber Strebebogen

man,

Der-

obmotjl innerhalb

geftinbem ©iune

frei

uermeubet.. So mie jeüt bie Äirdje bafteljt, ift ber ©in*

in

ben

herfcimmlidjeu

gothifdjeu

Wan

berufe
14

fidj uidjt barauf,

baß

Saljvtjuubertb bie mädjtigeu

hat ein

norbbeutfdjen Sjanbclbftäbte Siibecf, Dloffod, ©ibtuar unb

Sttjle

gemadjt

aubere in Nadjaljmung ber fiitjn aufftrebenben franjöfi-

anerfennenbmerther ©eife

bemüht,

eine große Routine befißt,

©jerjitium

fontinentaleu

luftigen

britef beb übertriebenen hohen Wittelfdjiffeb beuiiruljigenb

Sn

fd)ou im Beginne beb

Slrdjiteft,

fidj

unb

elfter

aubgebeu.

©er

ber

im ©fraß-

baß bie Einlage im ©anjen

unb befrembeub.

gönnen unleugbar

feefen,

foftfpielige Apparat

bem Bmed eines etmngelifchen ©ottebljaufeb uidjt entfpridjt.

unb

mie

fo meit befdjränfen lnüffen,

'11 ber mir biirfeu,

toftfpieligeb

Bauten,

l'chen ©otljif fo fdjöii aubfpridjt. Wan hätte biefe Waße

©etailb einer üppigen ©otljif oerfdjmenberifdj überlaben.

ift

beutfdjen

morin fidj bab befdjeibenere, ruljigere beutfdje Uta um-

anfpredjen ?

nubgebehnt

melche

burger unb Dtegenbburger Wiinfter, feftgeljalten ift,

im

gothifdjeu

Sfubprägung

ber

©otljif gerecht ju

fdjen ©otljif eiuauber überboten
ber foloffaleu Warienficdje

hoben.

in Siibed,

®ab Beifpiel
beb gläujenbften

lt
unb cbelften unter allen biefen ©ebäuben, prebigt beut*

feiner fleinen Sc|tift „über ben Sau ebangelifdjer fir-

lid) genug mit ben

djen",

anS

bem Sott) gemiedenen Sbber>

mauern unb ben l)äf?licf)en eingefponnten §öljan!ern ba?
3T^öridjtc

mit meldjer er feinen fdjnöbe juriiefgemiefenen

fiegreicheu fßlan bertheibigte,

boHfommen 9tecf)f gehabt.

Scott h?t felbft bafür geforgt, ben Semei? auf Soften

biefe? Streben?.

Unb boef) batten in anberet .§infid)t jene Sauten
be? STOittelalterfi ein moljl

befolgcnbe? Sorbilb ab¬

311

ber „guten Hamburger" burd; ba? ©egentheil
Stern übrigen?

ba? Starre,

liefern.

311

Spröbe in biefer anglo-

gegeben. Sie finb befanntlid) aÖefammt in gebrannten

hamburgifdjen ©otljif nicht einleudjten fodte, ber bcad)tc

Siegeln aufgefiif)rt, unb biefc ben Serhältniffen entfprin-

nur ben häßlichen ®ad;rciter

genbe Äonftruftion

mie berfelbe au? bem ®ad;e l)crt>orfcf)ieht, unb er mirb

hätte

eine

oerftänbige

Sauleitung

jebenfad? in erfter Sinie befolgen fallen. Stad; Hamburg

unb bie ungefdjidfte 5trt,

auch h>et u^e englifche Steifheit mieberfinben.
Sieben

gehörte eine Sacffteinfirdje unb nicht ein Sfonument in

mir

nun bie Summe be? ©eleifteten, fo

Sur

fiuben mir alfo im ©runbplan unb Sufbau bie Sebiu-

bann hätte biefer Sau für feinen ganzen Umfrei? neu.

gungen be? eoangelifcfjen ftultu? nernachläffigt, bloh um

foftfpieligem,

öon fern tjerbeigeljottem Sanbftein.

geftaltenb, epodjcmacheub fidj ermeifen fönnen; benn ohne

ein felbft äftl)etifd) nidjt einmal befriebigenbe? ©perjitium

Smeifel ift bie? bic höthffc gorberung an ein Saubenf-

in einem

mal, bah

tiiren.

glcichfatn eine

fiinftlerifdje Scrflärung ber

längft hiuter

un? liegenben Sfple

abfol-

311

freilief) beburfte man eine? „berühmten"

©0311

citglifdjen Srdjiteften, mährenb mir genug beutfefje Sau-

lofalen Sei’hältniffe unb Sebingungen barftede.
bah ber „be¬

meifter befaßen unb befiüen, meldic feit S d) i n f e l ernft-

rühmte cnglifdjc Slrdjitcft" Dom Sacffteiubaue nidjt ge¬

haft über ben etiangelifchen 5tird;cnbau nachgebad)t unb

nug oerftanben habe,

nach einer innerlich entfprcdjenben ßöfung ber Stufgabe

Stir rooHen

Stuge
nur

inbeh gern

glauben,

um eine foldje gorberung in’?

faffen. Sind; mürben mir un? begnügen, menn

311

ba?

jur

Sfnmenbung

gefommene

Sanbftein? in fdjöuen gönnen
märe.

Sie?

[Material

au?geprägt

be?

morben

aber müffeti mir in Slbrebe [teilen.

Ser

Strchitcft hat natürlicher Steife in ben Strebcmerfen ben

geftrebt hüben.
Diven,

muh

Sn biefer Steife bic Stu?Iäuberci fulti-

bann

mol)l

eine Nation, in melier ba?

Organ ber Scfd;eibcnl)eit

fo befdjeiben oon ber Matur

au?geftattet ift, ju jenen Ueberhebungen bertoefen, bereit
naitiem

Sdjmerpunft für bie Stirfung be? Sleuhern gefudjt. 3u

3e

2lu?brucf

mir bei gerguffon begegneten.

meniger mir bemnach in ar d)i t e f 10 n ff eh e r §in-

btm Snbe ift er fidjtlidj bemüht gemefen, fid) beutfdjcn

fidjt ba? ©rgcbnih befriebigenb fiuben,

SRuftern,

nenber bürfen mir ben fftlan ber bilbnerifchen Stu?ftat-

3.

S. bem Som

311

§alberftabt, anjufchliehen.

Stilein ber ©rfolg ift fein günftiger.

®ie Strebepfeiler

tung herüorheben, mie er fürjlicf)

um fo anerfen-

Oon berufener Seite

finb mit gialcnhclmcn förmlich überlaben, fo bah fic ein

veröffentlicht morben ift. (,®er fftlan für bic fiinftlerifdje

noch unentmidfelte?,

5tu?fehmiicfung ber St. Mifolai-firdje"; im Stuftrage ber

biefer gönn jum

unflare? Stabium ber 2tu?bilbung

2tu?gang?punft

nehmen.

$>0311

fommt,

Sau-Äommiffion befchrieben oon g. Stöter. §atnburg

bafs bie ben ©nglänbern unb ber engtifchen Strchiteftur

1863.) $ier l)ut man jum erften S?al in nmfaffenbfter

eigene Steifheit, eine gemiffe Spröbigfeit unb §ärtc bei;

Steife einen fJJlan für bie Stit?fd;mücfung eine? eoange-

fiinien in allen Jheilen fid; gemaltfam mic unmiHfürlid)

lifd)en ©otte?l)aufe? feftgefteüt.

Oorbrängt.
So

®er

©ebanfengang

ift

ber, bah im Snnnern bie biblifche ©efdjichte, im Steuhern
ftarrt

Stachelthier,

ba? Steigere,

bon Spieen,

roie

ein aufgefträubte?

bic ©efdjichte ber Äirdjc,

Sacfeti,

bon gialenhclmeu,

ber lofalen Sejicljungeit

bie micber bon eimsm Quartett fleinerer Sjelme affont-

fönnen hier nidjt auf

pagnirt merben, furj bon einer foldjcn Uebermaffe Hei¬

aber

ner Setail?,

herborheben.

bah Muhe,

Klarheit unb Stürbe barüber

böHig berloren gehen. Unb biefer gefchmähige, plauberhafte, borlaute Stpl follte
riftif für ben Gruft unb

eine entfprechenbe ©fjarnfte-

bic geierlidjfeit eine? ebange-

mit

befonberer Stnfnüpfung

jur Stnfchauung fotnme.

ba? ©injelne

gern ba? Sinnige,

eingefjen ,

Stir

moHeu

Stohlburchbadjte be? ©aitjen

2tm Steuhern ift bafür geforgt,

bah

0011

ben Äirchenbätern bi? auf bie [Reformatoren' bie geiftigen Pfeiler

be?

ebangelifchen ©hriftenthumc?

Steinpfeilern be? Saue? fid) erheben;

an

ben

bah bann burd)

lifchen ©otte?haufe? borfteHen? Simmermehr! @? ift nur

auögcjeidjnete

mieber ein fdjlagenber Semei? bafür,

Scan ber, bie firchlidjen Stanbpunfte ber neueften Seit

bah

tigen 9trd;iteftur in ber Segel an bem
Sd;icflid;c in foldjen Slufgabeit fehlt.

2?

ber heu¬

©efüfjl für ba?

Semper h«t in

berii<ffid)tigt

Sheologen, mie Sch 1 e ie rm a d; er
merben;

bah

Steiftern chriftlicher Äunft,

auch
einem

ben
©rmin

unb

hcrö°n’Q0eubett
oon Stein-

12
bocß, $eter Sifcßer, ®ürer, s:Pau[ ©erßarb, 3oI).

unb

©eb. 8 (i d), §5übel unb Klopftocf eine ©teile ein¬

Gßarafterjiige

geräumt mirb,

ßartnäcfigen

unb baß enblidj bie fürftlidfjcu görberer

SnbuftrialiSmuS

gleicßmoßl

gemein haben.

ben

SicS

UeberjeugungStretic,

fcßönffeit

ißrer

ift ber Wutß

bie

ber

Gnergie

beS
S e-

beS GßriffentßumcS üon^Konfta ntin bis auf g-ricbricß

genialen GigenfinneS. SBaS mir immer non

benSBetfen unb ©uftabSlbolf ebenfalls ißren fßlatj

tacroij benfen mögen: ein SJtann, ber im neunzehnten

erßalten.

Saßrßunbert bei ber Palette beS Sijian auSßarrt, bleibt

®ic§ ift in beu £ßat ein großartiger unb inürbiger ©ebanfe, beffcn SluSfüßrung man
feit öon ^Irinatcn

unb

ber ©pfermidig-

Korporationen übcrlaffen

ioiü.

immer berounbernSmcrtß. 28ie bitter
fieerfiißrer ber Koloriftcn
nalett urtßeiie,

Partei über „pere Ingres“

Sleußeren, ßerbortreten,

ber

nenßaften

areßiteftonifeßen

©etailS

fo

breit

machten

mitten

in

baran feßt,

afabemifdßen 9ti-

mie nie! gute unb fcßledjte

©irffamer freilief) mürbe biefer ©cßututf, namentlich am
menn fiel) bort niefjt bie fdjablo-

ber leibcnfdjaftlidje

über feinen

biefem

SBiße feine

erfinden möge:

ein Wattn,

babplonifdjcn - ijßariS

„über Serge non fßauSpapier*

ein

Seben

ber Steinßcit

unb ade plaffifcßen SSerfe ju überfcßreteit broßten, — 'De¬

beS 9? a fa c I’fcßcn KonturS nacßjujagen, uerbient immerhin,

tails eine§ ©tßleS, ber in feinem anfpcttcßSüod fonoen-

baß man ißn ßocf;ad;te. 3a, felbft bem fogenannten Gr*

tioneden

finber beS „StealiSmuS" par excellence ift bnS Serbienft

Formalismus

auf'S

fcßneibetibfte

beS fßrotcftantiSmuS miberfprießt.

bem
barf

man

ber großen

ficß bei ber SluSfüßrung nicf)t ocrßeblcn, baß bie

ftpli-

GigenfinneS

ftifeßen ©eßmierigfeiten

große

Sludj baS

Söefen

fein

merben.

oberftett Künftlertugenb,

nießt

abjtifpredßen,

beS

genialen

unb Weifter Gourbet

Senn

bei

fann manchem beutfeßeu Sbealiften jum Seifpiel bienen,

bcS

mo-

benn nießt jeber Sbealift bertßeibigt fein Sbeal fo ftolj

ben ©laSfenftern roirb man bie Forderungen
bernen StaturaliSmuS mit bem

unb

arcßitcftonifdjen

©efebe

mie Gourbet, ber, mie man oon ißm rüßmt,

in ©inflang ju bringen ßaben; am Sleußeren aber mer¬

fteßt, einen Stuftrag zurüdjumcifen,

ben ©tatuen non mefentlidj ßiftorifeßer

fteHer gmnutßet,

f5'°flun9.

bereu

nidjt an-

menn ißm ber Se-

ein Silb ju malen,

baS etmaS meniger

KreiS oon ben erften djriftlidjen Seiten bis in unfere Jage

ßäßlidj märe, als ein Gon rbet ju fein pflegt. ffiaS aber

ßinabreicßf, feßon für ficß fdjmer in Harmonie ju feiten

unbeftreitbar ber ©langpunft ber franjöfifcßen Kunft ift,

fein,

ißre £a n b f dj a f t f cß ti lc, ßat atteß bie adcrßartnädigften

UodeitbS aber, ba fie gegen bie gotßifdjen ?5'0l',nßu

anjufämpfen ßaben.

SebenfadS

merben

mir

ßier

mertßoode Grfaßruttgen bereichert merben, unb
lich mirb and; ber Slau

felbft barauS

©eminn

um

hoffent¬
jießen.

Kämpfe gefoftet. Diouffeatt unb Supre, beu ©djöpfern
beS

paysage intime, ßat man

beu ©alerien

fteß bilbeu,

Weiftern.

menn nidjt eben bie Hamburger

auch

beu

bie Sßitren

beS ©alou gemiefen! Safitr merben fie für ade Beit in

Sin foldjer Aufgabe föunte eine tiidjtige einßeimifcße ©cßtile

euglifdjeu ÜBitbßauern

jahrelang

ißren

iptatt

behaupten

neben

ben

alten

Fütroaßr, menn bie beutfeßeu Gpigouen in biefem

ßiebei ben SSorjug geben.

Ginne in bie gußtapfen ber
bann,

--

graujofen treten modten,

bäcßte idj, müßte GorneliuS felber feinen Ge¬

gen baju geben unb aueß ber alte KarftenS, ber nidjt
minber

ein

brauchte

Dffcne Briefe

Künftler

fidj

nidjt

troß

ju

feiner

fdjätnen,

Seit

menn

gemefeu
ißn

etma

ift,
bie

Weifter im Gltjfium über ba§ Sßun unb Sreiben feiner
über franjoßfeße unb bcutfdje Malerei.

Gnfelfinber jur 9tebe fetten.

Söon 91. Sfi(f>tein.

Slber

III.
(®d)tu&.)

‘iBariS
cßeS

1855

fiitb eS,

■— id) fpredje ftetS non jenem ißariS,

mel-

im Konfutfe beS SaßrßunbertS ficß fo eßren-

ßaft behauptet ßat —- ijßariS hat in allen F'äcßern unb
Stidjtungen
auf^umetfen,

eine

Steiße

meldie bei

non

mit biefen tperoen ber

5lünftler-©hcirafterföpfen

aQer Slerfcßiebenßcit

£ßpett eines SorneliuS,

freilidp,

berglcidjen

ift

leidjter

gejagt

als

getßan; benn ad)! gar mancherlei Ginflüffe unb Urfacßen

©enelli

©ppofition

ober

gegen

non

ben

©eßminb

Seitgefdjmad

tebenS,

rnelcße

jur Beit baS Sr°t,lem

eines Künftler-

inSbefonbere eines beutfdjen, nermirren. GS märe

ungeredjt,

menn

man

£ajljeit ber Gpigoncn
anardjie ber Beit,

ißr

Steigung

behaupten
im Kampfe

modtc,
mit

bie

fittlidje

ber ©efcßmadS-

Wangel an oppofitionedem fieroiS-

tnuS,

ißre

ju

fei eS

ndein, maS fie fo Diel epßemere Wobemare pro-

artiftifeßem Snbuftrierittertßum

bujiren ntaeßt. Stein, feßr SieleS barunter ift unftreitig

13

gauj

eprlicp

gemeint

Srrtpümer»

unb

ift

fdjauung fann aber faiun

uuc bic grudjt gewiffer

toelfpe itjccm Urfprung

na cp weit mepr ju

„©
dotmaiS

baS

gliidlidje

^Jf)ilipp

gtanfreidj!*

Safob

ben, fo lange unfer dtationalgefiipl politifcp unbefriebigt
bleibt.

beflogen als ju fdjelten finb.
möcptc

g-ai imeraper

id)

mie

in Scutfdjlanb poPdltiV l111'’

Senn baS

ift eS.

waS

wirrt, bie alte ©cwopnpcit,

unS pauptfädjfidj

befto leibenfdjaftiidjcr ju fudjen,

auSrufcn,

der-

in ben aftpctifdjeti ©ppiircn
waS wir in politifdjct

nicpt opne beit ©eufjer mit ben ©orten feiner bcvütjrn-

gönn nidjt finben föitncn: 23efr iebiguug uufereS dtatio-

ten SSorrebe ber Fragmente ju begleiten:

nalbewuptfeinS !

tet

dom

bidigeti

beutfcpen

SfuSruf ber SSewunbcrung

Sefer,

„mau erwar¬

er

frember ©röpe unb fremben

anfaugen
ju

unb

einen dtotpanfer

Seutung

granfrcicp !

unterlegen.“

£)

baS

unb bic Nation finb aber

in boppelter §infid)t

©iiidS, eigener 93ebvtingnip gegenüber, feine uiipatriotifdjc
faifcpe

Sic Äuuft

auf beut ©ege, mit fidj in’6 Dteiue ju fommen, inbem wir

werbe biefem

gliicflicpe

GS pat bei adern ©ecpfel feiner püiitifcpen

begnügen ,

bafr

man

beb

Seutfdjen betradjtc,

an

ber

underwiiftiicpen Äraft fcineS

9iational6ewuptfein8,
burcpftrömt.

SicS

gefeftcteu

baS ade SebenSabcrn beS 93olfe8
ift

ber

mädjtige §ebcl

beS ©clbft-

Äunft

als
ber

über ipre politifepe ^imt-

nad)

rceder SSefriebiguug ( bcS

ftetS

nur

in

bie 3bcc

einer

patriotifdjc ©cpnfudjt

PtationalbewuptfeinS

fid)

ibecdcu ©eifteSeiupeit

er-

gefüt)fe§ ber Ginjelnen dom ©röpten bis jum .ftleinften.

giepe,

Siep

leiben unter ber lenbenj dor allen Singen ftjmbolifcper

ift ber SaliSman,

©opne

„ber großen Nation"

färbe beS
lä^t,

weidjer audj bem derlaffenften
pocp oben in feiner Man-

fiebenten ©todwerfS ben Mutt)

unb ipm, inbem er

mit ©tolj auf

nietjt finfen
bic ffieitftabt

ju feinen güpen perabbiitft, bic Gnergie dcrleitjt,
in ber 9fotp

fein

Seben

unb ©treben

mitten

mit einer

ge-

bereu

bic

auf ben fie ju podjen lieben, —

meruip; unb bap anbcrerfeitS bie

—

mepr bamit

unbefriebigteu ©elbftgefüpleS

©cfdjicfe unb Mipgefdjidc eine utierfdjöpflicpc One de bet ' um rupig feptafen ju föuucu
©röpe

du? uidjt

cinerfeitS

fünftlerifdje SebenSäupcrungen

Stuöbrud nuferer imaginären ©rüpe fein ju fodeu, jum
blenbcnben

Grfap

alleä beffeu,

für

ma§

bie

einem

biSper nur fümmertid)
©o

laffet

unS

WaS bie „beutfepe Äunft*
unter

©idjtigfte —

jene

—

unb bieö ift baS

d orur t E) eiiöi o f e litt befangen-

beit in 91 ü cf fiept ber Äunft,

wclcbc

wapre ©einig-

gewäpren fonntc.

nalbeWuptfeinS, baS

graujofen, fdjöpfcn fie aber audj

93ermirflidjung

beim

©idjcrpeitSgefüpie eines begriinbeten, befriebigten 9tatiogliidlidjcn

mangetnbe
gropen fßolfe

tpuung gibt, unb ma§ itnferc politifdjc Serriffeupeit un8

wiffen juderficptlidjen ©röpe anjufegen. 2lu8 eben biefem

fie pebt unb tragt, bie

felbcr

aud)

nidit

bloS

imiuerpin lieben unb epren,
waprpaft SeutfdjeS unb mit¬

SeutfdjeS,

ÄiiuftterifdjeS peruorgebrad)t pat,

fonbern

waprpaft

jeboep opne unS don

ber teubenjiöfen ©ereijtpeit uufereS fepnfudjcSdodcn Pa¬

Siirer

unb

triotismus beirren ju (affen im unbefangenen gortfepritt

§olbein cbenfogut ju fcpäpeu meip, als fftafael

unb

ber Grfcnntuip unb ©elbftcrfcuutnip jum fswotnmcn ber

dt e tu b r a n b t, unb ber cS gar nidjt einfaden fann, mit

Äunft wie beS SSaterlanbeS.

Slbfidjt auf eine fpejififd) franj öfif dj e Malerei auSjugepen. L’art

francais,

flingt mir faft,

als pätte id) bergleidjen nie aud einem

la peinture fVancaisc,

baS

--}0<—-

franjöfifcpcu Munbe gepört. @o diel unb leibenfdjaftlid;
aud) unter

franjöfifdjetr Matern

don Äunft

wirb, eS ift immer nur don ber ft un ft fdjledjtwcg bie
dtebe unb

man fpridjt

don itjr nidjt bioS

Äunftlitcratur.

gcfprodjeit

mit ÜBegei-

W.

Jlübke, ©runbrip ber ftunftgefdjidjte. 3weite burefj-

gefepene Stuftage. Stuttgart, Gbner unb ©etibert. 1863. 8.
—w.

fterung, fonbern aueb mit ©adjüerftanb. — ©ie fommt
eS

bodj ,

fdjnmrmen

bap

wir

Seutfdje

gar

fo diel

don einer dor aden Singen

reben

unb

beutfd)

fein

fodenben Äunft?

GS

barf

unb Ginfiept betrachtet werben,

wenn bic gute populäre tunft-

beS Oberflächlichen unb ©cplecpten ,

bie

g-ad)e

Äu n ft itacpjubenfen,

als auf ipre Seutfcptpümelei

be-

erfpart bleiben fann.

badjt ju

lernt SSteieS

ber

mit

tue^r

anbern

Singen

für

literatur fiep rafcp unb fiegreiep Sapn bridjt bnrcp bie Maffe

über

©er eS über fid) gewonnen pat,

fein,

als .ein pödjft erfreuliches 3eugnip

ben entfd)iebencng'ortfdjritt nuferer Seit in fünftlerifcpcr Pitbuug

weldjeS

fo wenig- unb weniger diedeidjt als

natürlich biefem
tnandjem

anbern

ffiir peipen bemnaep baS eben öodftänbig

erfepienene Sübfe’fdje ©erf,

baS anertannt befte unioerfal*

funftpijtorifcpe §anbbucp überljaupt, in feiner nadj brei Sapren

anfebauen. Gr fiept nlSbauit nidjt etwa itaiienifdj,

fpa>

nifdj, uiebcrlänbifd), franjöfifdj, engiifcp ober beigifdj,

er

fiept rein fünftl e rt fdj. ©ine fo unbefangene Äunftan-

bereits nötpig geworbenen groeiten Sluflnge

perjlidj

men

fepen,

unb freuen unS

hoppelt bariiber,

}u

riiftigen tßerfaffer, trop ber mamiigfadjen,

roidfombap

bem

jum Speit gropen

14
Strbeüen, bie er uns tnjmifdjen gefdjenft f;at,

and)

3a

einer

©bner unb ©eu bert’fdjen 33erlag« rüfimenb

3U

gebeuten,

9tad)befferung biejes SßerfiS Seit unb traft geblieben ift. ®ie

roeldjer burd; feineren SDruct unb namentlich burd) eine gleidjmä-

33orjüge bet- fiiibfe’|d;en ©arfteHungSmeife finb jiueierlei; fie

piger elegante tt;pograp[;ifd;e 33el)anblung berStluftrationen bem

berufen einerfcitS auf ben grünblidjen miffcnfchaftlidjen feunt-

sjJublifum enfgegengefommen ift. — ©chlteplid; foQ bei biefer

niffen unb an&rcrfeitS auf ber feinen fiinftlerifcfjcn Silbung bes

©elegenljeit nidjt unerwähnt gelaffen merben, bap biefelbe 33er-

23erfafferS,

unb gerabe biefem fcltenen herein gelehrter unb

fdjriftfteHerifdjer

(Sigenfdjaften

?(njie[jnngStrnft,

mcldje

entfpringt

bie

utigemölmlidje

bie 1' üb f e’fcfjen 33iid;er

nuSiibeu.

lagSl)anblnng

gleicher Seit eine

311

billige 33olESauSgabe

als borjüglid; geeignet ermcifen bürfte, ben Seferit beS „©raub-

9tad) beiben Seiten (jtn ift nun and) bie jmeite StuSgabe beS

riffeS" bei ifjrem meiteren ©tnbium

„ ©runbriffeS" eine uerbefferte

jur ©eite

fjerüor,

bap

bie ©rgebuiffe

Steifen burd; ®entfd;lanb ,
lief)

3unäcbft

berfdjiebeuer Söanberungen unb
g-ranfreid) unb ©nglanb, nament-

als 2tnfd)auungSmaterial

fiepen. 93? o gen benn beibe SBerte 3ufanrmen ber

311

Serbrcitung

eines

geläuterten funftfinneS neue,

fruchtreicpe

Sahnen eröffnen!

maS bie gottjifdjen SDenfmii.'er Q-ranfretcl;S unb bie Sil¬

ber ber 9?ationa(gaterie
fer

nennen. 3Bir heben

311

ber

befnnnten „®enfmäler ber funft" beranftaltet I)at, welche fich

nach 24;unlid;leii

3U

in

Sonboti betrifft, oon bnn Serfafben

2ejt

(jincingearbeitet

morben

finb. Sn gleicher 3Beife finbet ntan bie •jöo^fdjuitt-Snuftratiouen
bebeutenb
farton

oerooHftänbigt,

3.

33. burd; 99iid;el

flärung" u.

2t.,

moburd; bie

3al;l

ber

349 auf 368 nermcljrt (jat. ttnbereö,
in

ben

•H orrefpoub c n ]=9tnd)rid)lcit.

Slngelo’S

non ^ifa, 9tufnel’S „©pofai^io" unb ,,©(;rifti Ser«

„iJtecenfioneu"

2lbbilbungen

tnie

3.

23. bie ueulid;

mitgetf;eitte Seridjtiguug

non

§ol-

b ein’s JobeSjaljr, Ijat noch Uor ©djlup beö SructcS in bem
Sormort feinen

gefunben.

F. L. SBamhcrg. (® er funft bete in.) Schon feit 1823

fid; non

Stau fieljt aus aüebcm baS

beftefjt pier ein funftberein, melcher moljl immer beftrebt mar,
fein

99töglichfte8

3U1

§ebung beS

allein burd) genüge Setheiligung

funftfinneS

fich

'll

beijutragen,

feinen

93liftelii fo

befdjränft fafj, bap er rnenig 33ebeutenbeS leiften tonnte, ©rft

emfige Scftrebcn bes SSerfafferS , bie jfyrudjt eigenen unabläf-

als StnfangS ber g'ünfjiger ®at;ie ber jejjt

figen ©tubiumS unberjügtid; für bie meiteften Streife miiUuir

mann SB e b e r bie ®irettion übernahm, tarn ber 33erein in

31!

machen. ®ap biefe ffierbefferungeu fid) nomentlidj auf bie

Streife

bet

mittelalterlichen

ift nafürlid;;
rrichften
megten

f;ier

finb

gortfdjritte

unb

in

jungfter

gemeldet

fid)

and)

non

jefjer

gorfdjungen.

Sn

ben

bas

teln

bugegen

bietet

tiennenSroertfie

moberneu

unb

3eit

in

norneljinlid;

Seränbcruttgen.

hoffeube britte Stuflage bas SBeitere nod)

©ebieten

bc-

Sübfe’S

eigene

betreffenben

fapi

2luf!uge

§ier roirb

erftreden,

bie fdjneflften unb

biefen

2(ltert[;um

uns bie jmeite

funft

facblid;

alfo
3U

für

fautn
bie

tl;un fein.

ruiinfdjteu mir 3. 35. bie „©rauit-gigur im SRufeunt

311

31t
©0

SSerlin",

toeldje fid; feit ber brittenStuftage oouf ugler’S „funftgefd;id;te"
bi« auf bie oorliegenbe oon £ ü b f e’S „©runbrip" (©.63), als
BermeiitllidjeS ®enfmal ber
£anbbüd;er f)inburcf)jicfjt,
felben getilgt

3a

fef;en.

älteften ^pramiberijeit,
als

nicht

burd; bie

borf;anben

aus ben-

2ßir roenigftenS hüben biefelbe foruofjl

perfönlid) in 33erlin vergebend gefudjt,

als auch oon bem ge-

roip in erfter Sinie mafsgebenben f>. 33rugfd; nichts 9täl;eres
über ihre ©jiftens erfahren fötinen. dagegen mären bie mer!«
roürbigett *ßriefterfiguren bes Sonore (Kotige, Notice p. 15),
unb ber fleine fjeefenbe Schreiber in einem ber oberen ©eile
berfelben ©aminlung (publicirt bou
mente jener g-rü(;epodje

3U

SKariette)

als ®lonu-

nennen gemefen. 3tefjnlid;e

fo

311

fagen erratifche 33Iörfe aus früheren gerieben ber 353iffenfd)aft bietet

bebeutenben Stuffchroung; bie Slnjaljl ber 99?itglieber oermehrte
fidj fehe rafd) in allen ©tauben,

ber Sllten

als ©rab bes

3.

33. baS „und) ben «Serirfjten

©t;ruS erfannte" -gjtonument

bei

funftgegenftänbe
für

bie

31er

2tuSftellung

feinen

mertljooüen

funftleiftungen,

©unaja fiel, ^ujufd;reiben fei. — Söcnben mir
ben fachlichen Stenberungen

311

uns nun

bou

ben formalen unb ■ äußerlichen,'

fojift l)ier bor Sittern ber forgfamen gürforge beS unermiiblid;en

bann

ber

33erein

für

0.

©n hu ber

(33ruber

beS

berühmten

©cnremalerS) unb Slffeffor Seift für baS Suterreffe beS 33ereines gemonnen finb. ®iefen oerfdjiebenen Quellen bantt ber
33erein

bie

geöffnet ift.

99töglid)feit,

bap

fein

Sofal jahraus

jahrein

3m ücrfloffeneu Saljre tarnen 428 ©etnälbe unb

fonftige funftgegenftänbe jur 3luSfteHung, meldje einen SBerth
oon 80,000 fl. repräfentirten. — 3ur 23erlofüng mürben
funftroerte im SBerthe oon 1600 fl. gebradjt,
menben Safjre roirb
oerroenbet merben,

311

15

unb im tom-

biefem 3mecfe noch eine gröpere Summe

ba feine 9cietenblätter meljc gegeben mer¬

ben fotlen. üluci) Seffing’S

„§up"

tarn

lung beS Vereines hier 31er 2tuSftelIung

burd; bie Vermitt¬

1111b

fanb

einen für

bie l;iefigen Vcrfjättniffe überrafdjenb gropeu 33efndj.
E. M. füllt-

(2luS bem funftoerein.)

©eit einigen

SBodjeu fteljen bem [jiefigen fnnftüereine gtuei neue ©äle beS
©rbgefdjoffcS beS 99iufcumS

ineinanberlaufeuben Sälen

bei

unb baS

freuubeter fiinftler, bereu oiele burd; bie beiben jepigen 33orftiinbe, SlppeHratl;

fonbern

bet

®ie §auptquelle

beutfehe Ijiftorifdje funft unb bie befonberen Sufenbungen be-

bouj enthielten),

Samens,

gebracht.

feinen Slufäufen, ber fübbeutfdje SlusftellungStiirnuS

als mahtftheinlid) gemacht bat, bap eS nidjt bem gropen ©gtuS,
biefes

beinahe

Safjt immer mehr

aübefannte ©chmibt’fdhe ijJot^ellaumnlereFSnftitut bafjiec mit

bie ifJriOatgciuälbefammlung

^rin3en

jept

3U

StuSfieOnngen finb : ber ffiüncheüer funftoerein mit

fUurgljab (©. 35), bou bem fdjoti fiaffen bor Safjreu meffr
einem jüngeren

fo bap beren

600 finb, unb es tourben and; oon Safjr

baS ßübfe’fche 33u<h auf ben ©ebieten ber pljoen^ifdjen, affprifd;en unb perftfdjen fünft, fo

berftorbeue fauf*

mirb

hieburd;

jur Verfügung (biefelben, melche
beS fonferbatorS

§rn. 9tam-

fo bap gegenmärtig eine g-olge oon

fechs

bem tf3u6Iifum zugänglich ift-

b«111 Hebel beS f;öd;ft läftigen ®urd>cinan5er«

bräugenS ber 33efud;er nbgefjolfen, meldjeS befonbcrS an ©onntagen, mo nämlich freier (Ein tritt ftattfinbet, ben fjöchften

15
©rab erreid;te, ba bub ©tibiifum jet)t burd) beti lebten größe¬

ift.

ren ©aal in beir. fjöljer gelegenen Äorribor austreten fann.

©Salb"

Sn biefem lebten ©aale

beefen,

mar fiirjlict)

ein

©ilb ouSgcfteblt,

roeldieS burd; ©röße, ©ebiegenheit ber Äompofition unb einen

9teid;t(;um malerifdjer SJollfonimenljeiten ben ®lief

feltenen

©0 läßt er auf bem jtoeiten großen ©ilbe „ Stalienifdßer
eine

3meifel 3U fein,
unb

bie 2cid;e ©tofis

angebeutet,

©ern(;arb

tßlocEporft

in ©erlin.

©tofis Äörper, bon brei in rafaelifdjer Schönheit praugenben

burd; eine

©aumgruppc

faft

gan3

©tau meint auf jener Eampagua eine 3al;l-

10fe in ber glud;t begriffene fieerbe ©tiere gefel;eu 311 hüben,

feffelte: ber Äampf beS Erjengelb SOficfjael mit bern ©atan lim
bon

©ergform

unb bod; glaubt man über if;re gonuatioii nicht im

bodj

finb nur Oon öreieu ober oieren bie §auptformeu
ffiir hoffen ,

baß bie ©tabt töln biefe gliicElidje

©elegeiißeit nid;t ungenüßt üorbeige[;en läßt, bie jtnei S d; i r*

Engeln geleitet, jur §älfte bon einer bräunlichen SecEe ber-

111 er’fdjeu ©über, fo reid) au ©ebanteu unb Schönheiten, für

Ijiillt, fdpuebt fdjriig aufwärts nach red;f8; ber Erjengel befiti-

baS ©tufeiim 311 ermerben. Sie ffliufeumöfomniiffioti, beftef;enb

bet fidj auch auf biefec ©eite mit bem oberen 3d;eile ber weiß

aus

gef leibeten ©eftalt (welcher mir freilid; me(;r Eorneliuu ifd; e

rn int er,

Äraft

unb

wenige

fpejieQe Sleljnlidjteit

ben

§erren

St. Sffiolfgang

©I älter 0. tön i ge¬

3. ©ierlo, Dtambour u. g. ©aubri, welche

mit bem SlpoO bon

ben tatalog neu aufEcgt, ift befd;üftigt, oerfchiebene „Stuften",

©elüebere roiinfd;ten) über bi. ©nippe Ijeborragenb, tuelche er

bereu es Iper eine große 31113a 1;t gibt, 311 befeitigen. Ser freie

mit bem ©djilbe beeff; fjierburdj fällt ber Stopf beb

ofe@,

ipiaß, meld;er baburch g'eioonnen mirb, fönnte .nicht toürbiger

ber unftreitig baS ©ebeutcnbfte beb ©ilbeS ift, inb §ellbunfel.

uermenöct merben, als biefe muftergiltigen 2aubfd;aften

©tit bem glnmmenfd;roede mehrt er ben ©atan ab,

ber fid;

junehmen, beim am ©clbe fehlt eS l;ier feineSroegS, um elmas

auf-

in berührter Stellung aub bem nächtlichen §intergrunbe beb

©uteS aii3iifd;affeu. ©lögen ©rioate biefe ober jene fiiebhaberei

©ilbeb heraubminbet unb burd; bab geuerlid;t beb ©d;merteb

Eultiüiren, im©tiifeimi muffen oor allen Singen fttjloolte ©teifter-

beutlich toirb. SBenu and; in biefem bortrefflid;en SBerfe in ein*
je ln en ©tiiefen bie Straft unb Efjarafteriftif ber Beidjnung,

merfe h“nflen 1 ,,ur burd; biefe ift ber richtige ©taßftab jur
Seurtheilung anberer SBerfe 311 erlangen. SebenfallS mirb fid;

roie mir fie bei hiftocifdjeu ©einälbeu

töln nid)t bie Ehre nehmen (affen, © d;inner, als berühm¬

abzüglich

0011

bebeu-

tenbeu Simcnfionen ungern berniiffeu, ©tiind;eS 311 miinfd)cn

ten 9!(;einlüuber, miirbig im ©lufeuin oertreten 311 fehen.

übrig läßt, fo fiilb bie malerifcbeu ©ot'3iige bebfelben bodj fo

©d; inner fdjließt fid; ebenbürtig Stich.arb 3iitimermann in

groß unb bie brei Engel 0011 fo üoElenbeter ©d;öir[;eit,

©tünchen an. Er fii(;rt uns au bas Ufer eines jener tounber-

baß

mir bem ©anjen mit greuben bie größte 9tuerEennuug Rollen.

ooii

9tußerbem faf;en mir oier bebeutenbe ©ceifter ber £anbfd;aft
auf ber 9luSfteEhing oertreten, jmei abgefdjiebene: Dtott*

fige Ufer eine frifdfe 9Balbtrift

flareu obcrbai;erifd;en glüßdjeu,

9tn

beffen lehmige abfd;iif-

begränjen ;

im §intergrunbe

eine tief fd)aitige ©nippe üotf SBalbbäumeu, aus welcher ein

111 an 11 unb © dj if 111 e r unb jroei lebenbe: i)iid; arb ,3 i tu m e r<

©d;äfer mit feiner §eerbc ■ l;eroortritt. Ser §immel ift f;eli onb

mann unb D8malb 91 d;enb ad;.

ruhig ,

Ijalb üoHeubeteS größeres ©ilb:
ein ©aum

unb

Diottmann üertrat ein

ebene ©egenb, in ber ©bitte

eine fid; jufammeubriingenbe §eerbe;

ein auffteigenbefi ©emitter,

iiuES

ein emiger griebe ift über biefen

auSgebreitet.
bie uns

lebhaft an

Iroßbem,

beibe nid;t geeignet, bem fiaien einen beutlichen ©egriff üon bem

3eln[;eiten,

einer

feßeint,

ift beunod;

910 11 man n’8 311 geben,

dagegen finb

bie

©über

baß

bie

ferner eine deine fyarbenffi^äe,

(Scnie

fo

hei,ul'ci9cn

SBinfel

3m ©orbergrunbe ein paar prächtige ©üben,
biefeS

©lurillo’S in ©tünchen erinnern.

©ilb

fo gan3 birett,

beftimmteu
ein

©egenb
fo

mit allen Ein-

entnommen

311 fein

magifdjer Sauber in

biefen

©cpinn er’8 0011 gewaltiger SBirEung. Sluf ber römifd;en Eani«

garbentönen, baß baS 9luge in ein unergrünblid;eS ©tljfteriuni

pagua (bejeidjiiet 1863) 3ief;t oon rechts über baS nal;e ®e-

311

birge ein ©turtumetter f;rr, bie §eerbeu fliehen bem ©orber»

gemö[;ulid)en

fd;auen

glaubt,
unb

unb

baS

©ilb

h^burch

einen

außer-

nad;f;altigeti Einbrucf auf bie poetifd; an¬

grnnbe ju, roelcher in ben §öt;len, bie ifjn bilben, bereits eine

geregte sphantafie

©dpifhcerbe oiifgcnommen l;at- lieber bas fanftuuterbrodjene,

mit ber ©d;irmer’fd;en Eampagua gemein

mehr grabliuige Serraiu,

ne b eil ein an b er gefef;en fid; ani Dortheilf;aftefteu auSnehmen

rocldjeS

burd;

eine

bemegte Saumgruppe belebt ift,

erhebt

gönnen

(;errlid;ften

eine ©ebirgSmaffe,

im

fid;

00m ©türme

in

ben ebelften

©lau ftrn[;Ienb,

©aale

gelbpartieu, me!d;e oon unbefd;reiblid;er traft finb, ftel;eu in

fd;icn

fie

einer munberbaren fmrmonie 311 bem 3arten 1111b burd;fichtigen

Eine

gun3

©lau ber gerne,

nifd;e

gung,
eper

oon

eben fo

9tufrul;r unb

griebe

in

0011 Stube unb ©etoebiefem ©ilbe ,

unmittelbar 3111' ©eele fprid;t,

Erinnerung mäd;tig einprägt.

als er fid;

Sie 2anbfd;afi

mel*
ber

regt auf eine

Sa baS ©ilb

Diele
(;ot,

garbentöne
unb

beibe

(roie mir oor ber 9tuffteftung 311 beobad;ten ©elegeuf;eit hotten),
fo miinfehten mir,

oom heiterften fiimmel iiberroölbt. Sie garbc ber §ö(;len unb

es ift ein ©egenfaj;

anSiibt.

baß fie in Bufuuft in ein unb bemfelben

aufgehängt bleiben mödjfen.

anbere 9lrt oon ©aturauffaffuug 3eigt bie italie-

©ergfd;lud;t mit

einem SBafferfalle

oon OSmalb 9ld;eu bad;,
Beit

üon meid;cm

„3talienifd;er ©arf“

ein

Ein giinftiger ©tiirfSfati

als ©egenfti'ufe für einanber beftimmt 311 hoben.

bie

im ©tittelgrunbe

and;

fdjou längere

allgemeine ©emunberuug

erregt, mo burd; bie ßaubmaffen ber immergrünen Eichen l;in*

90113 eigentümliche SEBeife bie ^Jl;nntnfie an , fie ift burd;aus

burd;

oom ©eifte bcS 9Utert(;umS belebt, obgleich >hl‘e Staffage aus

fd;immeru unb bie munberbure SBalbluft aus bem erquicEenbeu

bie

marinen

©onneiiblicfe

auf

beu ttjauigeu ©oben

bem gegenwärtigen Sehen gegriffen ift. Sie Beichnung ©d;ir--

©chatten 1111S ali^ume^eu fd;eiut. Ein ebleS Streben uad; ©öd-

mer’S ift burchauS poefieooll,

enbiiug

feine fiinien finb fo lebenbig

ber gorm 3eigt ©tehner’S

(in

Serlin) italienifche

man auch baS ©erbeefte 311 fef;eu

2anbfd;aft in Weiterer Sage§t;eüe mit mäd;tigeu ©aumgruppeii

glaubt unb ein größerer ©eidjthum 0011 gönnen im ©ebäd;t-

in fcf;öneu ©taffen unb .mit ben cbleu Scrgfonneu beS ©übcnS.

ltub fo

üeiftauben,

niffe jurücfbteibt,

baß

als mirflid; auf bem ©ilbe

auSgefprod;eu

16

kleine dljronik.
fr. De Snillfl),

füprt unb erpirlt eine Siefe uon 12 gmp. Ser SaffeepauSfaa l
mirb mepr ein fiiingenUerpältnip erpalten,

ber befannte frau^öfifclje Orientalift, fiat

fiep Dar Äurjem, an bei' ©pipe einer unter ben Slufpicien beS
franjßfifd;en Unferrid;tminifteriumS in’S Sßcrf gefepteu ©jpcMtion, in baS peitige fiatib begeben, um bic ©onumenfe Subäa’S,
uameutlid) bie brr tranSjorbanifd;eu ©egenben,

mc!d;e biSpcr

nur fcljr unUoßftiinbig befannt geworben finb,

einer genauen

2>urd;forfcpuug 311 unterbieten. Sin ber ©jpebition nehmen u.

St. Jpeit: §r. ©atjinann,

ber gliitflicpe g-orfeper ouf bem

©oben beä alten SamiroS, ber Slbbe © i cp o n,

bleibt baS urfpriinglicpe ©rojeft aufreept nnb mir fönnen nur
mieberpolen, bnp mir bemfelben und; biefer 9tidjtung pin feinen
gropen ©efd;mnrf nbgeminnen

ucratftabsfapifän ©eliS, tneldjem mir eine trefflidje Sorte uon

fönnen. §err

©arben mag

ein talentooßer Seforatcur fein, aber bie Slufgnbe eines Slrdjiteften im

eblereti Sinne bes SBorteS fepeint ipm boep nidjt

gan3 flar 311 fein, fonft müßte er biefelbe ernfter unb mürbeUoller auffaffen.

einer ber

tiidjtigften Kenner ber jiibifcpen SlltertpumSfunbe, unb ber @e=

burep bret Slrfaben

untertpeilt unb 25 gmp tief tuerben. Sn ftpliftifcper ©ejiepung

•f'nnfen© (iiitwuvf 311t' Mcffaiirntiou öeö ®urgtporcö,
melcper beim faifer fiep einer p ö cp ft beifäßigen Slufnapme

3U

erfreuen patte, fepeint nirptsbeftomeuiger 3uriicfgelegt morben 311

einein Speite uon ©t;ricn oerbanfen. ®ie Unterfudjungen mur>

fein. 6S ucrlantet näniliep, bap ber alte ©au gänjlitp bemolirt

ben, mie man pört, bereits burd) ben gunb umfaffeuber ©au-

merben unb an feiner ©fette uortiiufig baS eiferne ©itter, tuet-

ruinen im öfttitfjen Sfjeile beS fianbeS beloput. Sind; aufSerufa-

d;es fid; gegeumärtig an bie beiben ©eiten beS ©ebäubeS an-

lern feilen fiel; biefelben erftreefen unb nnnmeijr bürfte mopt bie

fd;licpt, in enffpreepenber Sßcife fortgefept

geleprte SVontrooerfe über baS 2X11er ber fatomonifepen Siempet-

möcpten bod; ber Slnficpt Sffauin geben, bap, wenn. eS fiep nur

maueru, meldie § tu i f cf) e n §ru. be ©autet;, be©ogu6 unb

um

anbern iprer Soßegen uutängft in ben ©pulten ber

fiepen bleiben tonnte, bis man einmal,

„Revue

archeologique“ entbrannt ift, ipre glücflicfje ßöfung finben.
Sou 3. SB. 0d)irnier’ö fünftlcnfcpcm 9fncplafi liegt ein
umfängliches ©ei'3eirfjuip im 2)rucf oor.

SaSfelbe umfapt ju-

nadjft 25 gröpere Delgemätbe, barunter bie ■Doppclbilber ber

ein ©ropiforium

galten

©InpcS

paubelt,

unb

merben foß.

ebenfogut auep ber alte

2Bir
Sau

naep ©oßetibung beS

ber umjubauenben

©urgfa§abe,

über

ffiertp ober llnmertf; bcS SporeS ein entfd;cibenbeS llrtpeil 3U
fällen im ©tanbe ift.

biblifcpen Sanbfdjaften unb eine oorjüglidje fieiue Dteplif beS

lieber bic Sicftnuriitiou bes 0t. «teppaitSbouiesi bringt
bie „£)efterreid;ifcpe SBocpenfcprift“ in iprer erften Sanuar-Sfum-

©yftnS aus ber ©efepiepte bes barmijer^igen ©amariterS; fer¬

111er einen Stuffap aus bes geber beS §rn- $arl SBcip, bem

ner 32 Heinere Silber, namenttid; g-arbenffi^en 311 ben grö¬

mir folgenbe, auf bie meitereu Slrbeiten

ßeren ©emälben;

in

be3Ügtid;e ©ittpeilungen

in

tpurtueS

eublidj

mehrere

•Del unb anbern Stoffen,

punbert 9caturftubien

Sompofitionen

unb

Stifiuiirfe

SlguareH, Sopte, Siufcpe, unb eine ©enge Sleifliftjeicpnungen.

Berlin fol!

mtcij

feilt ÄünftlerpnuS klommen.

3Mc bor-

figen Siinftleruereine beabfieptigen 311 biefem 3tuecf eine große

entuepmen:

mirb im Sluguft b. S.

beS ®onibaumeifterS

®er §elni

uoßenbet;

beS gropen

pienaep foß ber

,3ubau ber neuen ©afriftei am uörblid;en ©eitenrpor in Situ
griff genommen

unb bie

älteren Slnbouten au

ber ©iibfeite

beS ©poreS, fornie bie ftplmibrige jepige ©afriftei am fiiblicpen

SunftauSfteßung 311 üeranftaltcn unb ber Sönig put baju eines

©eitenfd;iffe befeitigt merben. Sn ©etreff bes Sfteftaurationsroer-

ber ©jerjirpiiufer ber ©tabt jur Verfügung gefteflt. ©in ©c=

feS an ber SBeftfacabe beS ®omeS pflirpten mir §rn.

fueß beS Somite’S an baS Sireftorium ber Slfabemie um lieber-

uoßfommen

laffung ber nötpigen fRäume im 9lfabemie-©ebäube

tpifepen Umbau berfetben ©infpradje erpebt. ©in uößiger Um¬

mar

ob-

fdjlägig befepieben morben.

bei,

325 ei ß

menn er gegen ben in grage ftepenben go-

bau bergogabe fepeint einerfeitS, naep ben gemad;ten ©rpebungen
über bie ©d;iiben berfetben, iiberpaupt uiept nötpig 3U fein, er
mürbe uns anbrerfeits

aber eines ber

beS romanifepen ©fi;leS unb eines

ber Sage b'cS Safom irgott ju ©unften beS gotpifepen ipuriS-

fokales.

muS berauben.
THc

gtage ber Grlinuung

ber ©nlfd;eibung nnpe unb

foftbarften ®enfinäler

ber eprroürbigften 3eugen

be§

Surfalon§

riidt mm

cS bürfte ber Sau fogleid; beim

Sn ©C3ug auf baS Snnere,

gonnen pat, plaibirt 325 e i p ebenfalls für ein „uermittelnbeS",

(Eintritte ber giinftigeren SaljreSjeit in Singriff genommen tuet--

mie mir fagen möcßteii,

ben.

§öd;ft intereffaut

®er Surfatou rnirb befanntlid; und) bem ©rojefte bcS

rno ber früpere

©ombaumeifter leiber fepon in übereilter SBeife baS SBerf be¬
möglicpft fcponenbeS ©erfapren.

ift feine ©d;lupnoti3:

„bap bie uorgetioni:

Slrdjitetteu © a rb e n auSgefül;rt tuerben. ^a jeboep baS urfpriing-

menen Unfcrfucpungen 3n bem ©rgebniffe gefiiprt pabeu,

lidje ©rojeft jur StuSfüpruug uid;t geeignet

erfannt mürbe,

baS Snnere bemalt mar unb bap baS uielgerüpnite eprmiir-

au bemfelben uornepmen

bige ©atinagrnu ber SBänbc unb ©feiler tneuiger auf 9fed;nung

fo mupte ©arben ©obififationen

bap

unb bie Sotnmiffion mar erft und; bem britten oorgelegten

bcS StlterS als eines im u origen Saprpunbert uorge-

©laue in ber Sage, benfetben als ©ruubiage für bie SluSfüp-

n 0 m mene n St n ft r i d; e S 311 faßen ift. *

rung 311 empfepleu. ©ie©runbffäd;e beS 311 lierbauenben DiauineS
mürbe non 340 Öuab.-Slff. auf 450 Quab.-SIft. erpöpt unb
als ©ajimatfumnie ein Softeubetrag uon 310,000 ff. beftimmf.
©Ue SBanbelbapn,

meldje urfpiinglicp bie ülriufpnfle nur uon

brei ©eiten umgab, mirb nun auf aßen oier ©eiten perumge-

‘Bcricptiguiig:

Sn 9fr. 1 b. 3.,

©. 5,

©p. 2, 3. 22

Uon oben lies: ©efft;S.
39tieffoften: 1.—S. Sanuar: F. L. in Samberg: SenüSt. — F.
H., K. W. nnb R. v. Ei bi«: ©rfatten.

iKebaftion, 3)rucf unb ©erlag uon 3« fiölpetttßal*

üittljdlmtgtn iikr lulkitk fmtli
Unter befonberet ÜJtitnutfung non

9t.

Sitelherger, 3of. jyalfe, 28. Siibfe. (£.

D-

Siitjom

d.

unb

%. pedjt.

JJeben ®amftag erfdjeint eine Stummer, s^rcib : Sßiei'tetjä&i'ig l fl., Ijalbjä&rig 2 fl., ganjinfetig 4 fl. SJtitfßioft: Snlanb 1 fl. 15 fr, 2 fl. 25 fr.,
4 fl. 50 fr. 21usianb l’/4, 2'/2, 5 fl. — SWebattion: §ofjet 9Jiarft, i. — drj-pebition: ®. Sägermatjer & So., ffiuaben, 14 'Ulan abonnirt
bafelbfl, büret; bie tpoftanftalten, fonne burct) alle SBucf),, itunfl« unb ffüufifalienbanblungen.

3'»batts ®ie Slifabetfifircbe näcfyft ber Selneberelinie ju äöien. —
Sr. greller (gortfefcung). — Äimftliteratur (3flbrecl)tgalerie.) — kleine

Die SIuffteHung beb
fällt,

Sbvonif. — SofaleS

Programineb

menn mir nicht irren,

für

beu Sau

noch in ben Segiun beb

Saljreb 1859. 9118 inan fid) bainalb, nach langemSdjmaufen, enblidj für ben Sau einer Sirdje uädjft ber Seine-

$ie <glifabetl)kird)e näd)ft ber Selneberelinie

)\i

jur Sorlage

Wen.
***

Bon planen

mürben mehrere Slrdjiteften
aufgeforbert.

Sn

bem Pro¬

gramme mar ber gaffuugbtautn für bie Sirdje auf 2600

Picht meit entfernt oon bem Plaj)e, auf mel-

d)em urfprünglid)

berelinie entfdjloffen tjatte,

bie SSotiüfivdEje itjr ftoljeb §aupt er¬

—-3000 Pteufdjen angefebt

unb barin

ferner

Borge-

jeidinet, bah bie .Sirefje int gotf)ifd)en Sttjle mit einem

brei Satiren ber ©runbfteiu

$t)iirme, jtnei Oratorien ttub einer unmittelbar mit bem

31t einem tirdjenbane gelegt, bem jtoar nicht, mie jenem,

(Sl)0r in Serbiubutig fteljenben Safriftei Berfeljen, fo mie

fo reiche Ptittel 311 ©ebote

gefteHt

um

ein

bah ber Sau aub Stein Ejergeftellt merben füllte.

monumentales

PangeS* 311

merben,

ber

nndjträglid) roarb in bem Programme bie Stbänberung

religiöfen

3mede§

nnb

getroffen,

heben fällte,

aber

bod)

ernften

mürbe

Bor

SBerf elften

ber

2Büibe

beb

mürben,

tünftlerifdjen Slnforbcrungen

‘■Die ®ringlid)feit

füllte.

ein Pofjbau mit Stein [jevgcftellt merben füllte, fo bah
bie 2lubfüf)rungbfofteu, mit Pubfchluh ber inneren Pub-

biefem Sejirf, für bie in lebterer Seit bafelbft bebcutcnb

ftattung,

unb and) ber ©runb,

fpriiuglid) bie Sotiofirche

Ijieljer Berlegt

mehhnlb urmerben füllte,

©rei Satire mirb nun an biefem Staue gearbeitet unb
eb ift auffaHenb,
biSEjet nur

bah

über

bie gortfebritte beöfelben

fid) auf nicht meljr alb 400,000 fl. belaufen.

®aS Ptinifterium entfebieb

ongemadjfene Seüolfcrungbjahl, mar bie Seranlaffung 3U
bem Unternehmen.

bah, uni 311 fpareu, anftatt eitieb Steitibaueb

©ottebl)Uufe8 in

cutfpredjcn

ber Srbauung eiitcb

Sr ft

Serattjung

für

bab projeft

Staatbmiuifteriumb,
jtoar

aub

fid)

nach

eingehenber

beb Oberingenieurb

§rn. S. Sergmann.

beb

Diefer ift

ber Schule beb alten ^ofbauratljeb beröor«

gegangen, Ejat

fid) aber bennoch fo Biel Selbftänbigfeit

fpärlidic SOtittljeilnngen gebradjt mürben, fo

unb Sitbungbtrieb bemal)tt, bah fein Salent babei nicht

bah er faft auherbalb jeber Seadjtuug unter beu Äunft*

311 ©runbe ging, unb Ejatte bemnach burd) eifrige Stil-

bauten ftetjt, meldje gegenmärtig bei uns ein fo lebhaftes

bien in ber ©otljit fomie burd) mehrere gelungene Peu- unb

Sntereffe aller Äunftfreunbe in Ülnfprudj nehmen. Silbern

PeftaurationSarbeiten in engeren facbmäunifebeti Steifen

mir bafjer etmab aubfiiljtlicher auf beu ermähnten .Sir-

ebrenUoHe Pnerfennuug gefunbeit.

djenbau 311 fprecfieu fommen,

and) bie

glauben

mir nid)t

bloh

Sauleitung

Sugleidb

felbft übertragen

marb

unb

ihm

möglicbfte

eine Pflicht gegen bie Sunftfrenube, fonbern and? gegen

Sefdjlennigung ber 9tu§fül)rung

ben atibfübrenben Sünftlcr 311 erfüllen, einen Piatin, ber

gemacht.

in ben ©renjen feines bienftlidjeu Serufeb ber geiftigen

ber ©elbmittel ein, fo bah bie SoUenbuug bcö Saucä

Semegung nidjt fremb blieb, bie auf bem ©ebiete ber

längere Seit

fircf)licf)en SIrrt)iteftur in bem lebten

fprünglid)

treten ift.

©ejennium

einge-

bcö planet 311t' Pflicht

Seiber trat jeboch geitmeifc eine Sefdjränfuug

in

in Pnfprud) nehmen bürfte,
ber Slbfidjt

Sauleitung lag.

alb bieb ur-

beb Pfiuifteriumb

unb

ber

18
mit j bie

Sie Äirdpe cvljätt ein breifd)iffige§ fiangpauS

Äirdjc

als

Sdpuppeilige

bie

p.

©lifabetp

erpält.

einem Qucvfdjiffc mit» einem in gleicher §öpe mit bem

©aS sportat mirb burd; einen Wittelpfeiler getpeilt unb

90tittelfdjiffc ftepenbeu freSbpterium; Wittel- unb Äveuj-

beuifetben ein ©iiuld;eu uorgelegt merben,

fdjiffe' merben im SSerpältnijj

Statue

beutenb erpöpt,

ben Seiten.fepiffen Be-

ber

p. ©lifabetp

311 ftepen

morauf bie

fommt.

©berpalb

ber Spurm fommt am SßSeftenbc

ber Statue unb jtoar im Jpmpanon beS portales mer-

Sie ändere öange berfelben mirb

beu burd; SaSreliefS ©eenen auS bem Seben ber genann¬

nnb

ber Sird;e ju fteljen.

311

34 Klafter (1=6 gufi), bie Streite an ber SSeftfacabe

ten ^eiligen bargeftctlt merben.

15

fiiblicpen ÄreujfdjiffarmeS erpält eine reifere SSerjierung.

nnb

am

Wittelfd;iffc
nur

Äreujfdpiffe
10

7 Klafter

flafter,

18 Klafter,
bagegen in ben

betragen.

in Sserbinbnng

mit

fet)iffe§

nnb

mölbe

tragen,

ben

SSicr

ben

bie

be§

^reäbt;terium§

©ie

ge n ft er finb
bas

an

sßfoften,

auf

im

Seiteufd;iffeu

freuj-

barunter

Waria

beS

Wittelfd;iffge©cmölbe

im

StiiPe ber Pfeiler,

bie

Sienften

an bem in

unter

ber

früftigen

merben

fd;ifffclbc

baS

Stippen

©ort

merben

aBfepen.

ber

Stud;

bie Stnfidjt

unb

uuterpalb

biefer

mit bem ©eiberge angebrad;t.

teil,

fBot einigen SBocpen,

als mir ben »Bau Beficptig-

mar berfelbe fo meit

oorgefdpritten, bafi bie StB-

fcpliipmaucrn

beS SciugpaufeS

biS

jur ©aeppope

unb bie freiftepenben Pfeiler

im Siutern

meftlid;cn SlBfcplufimanb burd) jmei

ben

Kämpfern

@S

bie übrigen

fdimal gepalten,

genfter beS

SaugpaufeS

burdj einen fpfofteit getpeilt merben.

bagegen

Sie genfter beS

PoUeubet

maren.

ift

buiig begonnen

unb

ber

Stau im

and) bebentenb pöper gelegt, als bieS gemöpnlid; ber galt

feit

ift, um ben .sSodialtar mirffam ju erpatten. Ser ©purtii

Stein

mirb

müffeii,

im

©uabrat

auf-

beS ÜBerfeS,
mit

in

SSerbinbntig

311 oertneiben,

beim SSerfelien ber Steine Porjugepeti.

brodjeu

mirb.

Sie

§bpc

35 Äiafter betragen.

beS

ganjen IpurmeS

}iir

mirb

Sieben bem ©ingange ber Äivcpe

finb jit beiben Seiten Kapellen
eine

unter*

SaiifEapelle,

bie

projeftirt,

anberc

imu

jur

beuen

©rabfapelle

beS SapreS

Waffen Pon

gebraept

merben

liegt mefentlid; barin, jebe Senfung ber Wauern

bauen, fobauu in eine über (Set geftcllte Steinppramibe
im oberen Speilc mepvmalS

311
alle

®ie Sdimierig-

bei meldjem bebeutenbe

Siegeln

iibergepeu,

melcpe

mitpin

2aufe

bi§ 311111 Jpurm uottenbef merben faun.

31t ben §auptgiebe(n

reich-

biS

SluSfidit Porpanben, bafi im grüpjapr mit ber ©inmöl-

spreSbpteriumS erpaltcu gar feine speilung unb merben

fidi bis

am Äreitje,
ein -Basrelief

ten,

unb

beS

©ieBelform eubenben Äreuj«

genfterrofe GprifttiS

fo bafi

pod;

ber

£>öpe

Pfeiler

äSieruugSpfcilerii

SOtittelfdjiffe auf einer ei-ufadjen

nur

rnnbe

Wufifcporpfeilcru
unb

bie

unb

mitpin

timfid;tig

unb

glcicpmüfiig

$aben mir bereits bie Slbficpt beS 2trcpiteften au¬
gebeutet,

Poruepmlicp burd) Waffen unb fcpöue »Berpält-

u.iffe 311 mitten,

fo läjit fid) gemip uid;t in 2Ibrebe ftel-

leu, bafi mit IBcjug auf bie fo iuid)tige ©elbfrage ber

nermenbet merben mirb. Stufet biefein meftlicpeu §aupt*

Weg ein rieptiger ift,

©iugange erpült bie ^irepe noep jmei Seitcnportale unb

Stufgabe flat ift, bie er 311 bemältigeu pat.

©b er fie

an ber Safriftei fomie an beu ©catorien ätorpallen.

and; bemältigeu mirb — menigftcnS

gelungener

©ie bieS bem (Sparafter einer in

ben •gmupttpei*

beu er betreten,

Steife mie g. ©cpmib

bei

in

bafi

fo

ipm

ber Sajjariftenfircpe,

bie

bem

[eu au§ Siegeln erbauten tirepe entfpridjt, mirb aller*

befallntlid) bie -fjäiibe uod; mepr gebunben maren, —

biugS ber fBorjug ber ganzen Stulage im Suneru mepr

läpt fid;

auf ber ©irfung bebeuteuber

fpreepen.

pältniffc,

als

auf

Waffen unb fepöner

ber Stnmeubung jicrlid) gearbeiteter

©etailS unb einer reidjen ©ruamentif
burdjgcbilbetcu

Ser*

fjJrofilirung berupen.

ober

einer

©iire

©ofpif,

gegenmärtig nod) nid;t mit Beftimmtpeit auS©auf

ber

merben mir

gereiften ©infüpt
cS

fein

pen, menu ipm bet praftifdje «Beruf für fleiuere, unter*
gcorbuetc grageu mangelt 1111b menu pierin geptgriffe uorfomnien,

3Bed;fel

jeu Perfeplt fein mürbe,

gormeu,

fo

müpte

auf

ber

nidjt fepon

ba§ Material fpröbe unb lingcfügfam für einen reiepen
ber

in Sacpeu

bem Strdjiteften leidjter oe^ei-

bie ^tjantafie

alS menu baS Baumcrf im ©rofien unb ©an*
menu

baSfelbe

fid; ben

iBe-

beS Zünftlers and) bie SBaufumme, mcldje für bie Ä’irdje

biirftiiffen 11 id;t anfeplöffe, burd; metd;e es inS ©eben geru¬

jur iBerfügting

fen niorben ift.

ftept,

einen

bleiernen ©rucE

auSiiben.

©effenungeaeptet mirb übrigens bie Äircpe cinjelue Par¬
tien aufmeifen, in betten bas beforatiue gormemfpicl ber
©otpif feine Spröflinge treiben faun. ©ieS

bejiept fid)

uor Stile tu auf baS meftlidje «fauptportal,

an mcldjem

ber popen grau gebad;t merben fott,

meteber 311 ©pren

19

/rirtmd) $)rdlcr.

;

Sm ©äugen aHerbing« cntfpridjt ber

Siosrapfjifc^c ©fijjc non «Wicfjarb ®d)6ue.

feine« ©cifte«

(gortftfcung.) *)

sßreller’S äpäfigfeit

pat fiel; nicf)t blofi in japl-

reichen Delbilbern auSgefprocpen r üon benen wenigften«
fine

bebeuteube Sapl

ju

berjeid^jncu

im

Slnfcplujj

an

biefc Seiten unfevc SlbHd;t ift ; er pat baneben and? eine
grobe Sfenge

bon dopten-,

Sleiftift-

nnb £ufd?-Seicp-

nungen, fowie bon Slquarer/cn geliefert, Welcpe itjn and)
biefer Slrtcn bev Jedjnif üoüfommen mädjtig jeigen nnb
bie Sorjiige
aufweifen.

feiner Oelbilber in niept mfnberem • ©rabe
Sind) bie Utabirnabel (jat er eine Seit lang

mit ßiebe unb Sfeifterftfmft geführt. OieSteipe biefer feiner
Slätter gepürt btird) bie greipeit unb Sid?crpeit,

wie

burd? bie marfige Äraft ber Seponblung ju bem 93eftcn,
Wa« bie neuere Sanbfcpaft
juweifett f>at.
icp ebenfafl«

und?

biefer ©eite pin auf-

Sin genaue« Serjeicpnip bcrfelbcn paffe
gelegentlich)

in biefen Stottern

ju geben ,

G« pat für Sr eit er niept an Slufforberungen ge-

taufepen ;

allein

einem
bie

anberen Slufentpalte ju ber-

gleicpmäpige Stille be«

ßebenS unb bie Serpältniffe ,
war,

in wctdje

feffeiten ipn an feine fnimatp.

bärtigen

er eingetreten
Slllerbiug« ent¬

behrte er lange einen bietfeitigen fünftlerifcpen Umgang,
wie er ben Weiften Scbürfnip ift,
Slnfcpauung großer ©alerien ,
ten ; boep patte er bie greube,

unb

bie

beteöenbe

wie anbere Orte fic bie»
feinen greunb Step er,

bann Später unb Säger eine Seit

(ang

in tfficimar

ju fepen, unb auperbem bienten ipm feine auegebreiteten
Stubienreifett baju,

perfönlidpc Sejiepungen ju pflegen

ober anjufnüpfen, unb fid) burd? ben Slnblicf bebeutenber
•ft unftmerfe für bie eigene Slrbcit ju erftifepen. Sin ber ©eite
einer in jebem Sinne audgejeidmeten ©attin patte er bie
greube, brei treffliepe ©öpne peranwadpfen 311 fepen, üon
benen ber jüngftc bttrep entfepiebene« Salent fdjon früp beb
Sater« Serufe ju folgen beftimmt erfepien. Sein §au«
warb oft unb gern üon feinen unb ber ©einigen greunben aufgefud?t,
auf Steigung

unb eine pcitere,

angeregte ©efelligfeit,

unb bie fdgöiifte ©emeinfamfeit ber ebel-

ften Sntereffen gegninb^j,

bilbete und) be« Sage« Sir-

beit

unb befte Grpolung.

be«

Zünftler«

liebfte

umgab ipn halb ein treib üon Scpülern,

Sind)

unter benen

einer ber früpeften, fßrofeffor t. Rummel, fepon feit Sapren eine

felbftänbige

eprenüoUe Späfigfeit ol« tünftler

neben greller in Sfficimar entwicfelt pat.

eine frifd?e,

traft
bie

gewaepfen ift. Slber and) ipm foHte ber ffapl int gteifcp
uiept fehlen,

Welcpen einft Seffing, in einer pl?pod?ou-

brifepen Saune ber fpantafie, ber Gmpfiubitng juträglicper
finben wollte,

al« eine afpletifcpc ©efunbpeit. 3u einer

ipn periobifcp

peimfudjenbeti

Grbtpeil einer

tpeuren

Stanne«japren ein

Wigräne,

Diutter,

fepr

bem traurigen

gefeilte fiep

in feinen

fcpmerjpafte« Seiben, ba« nnd)

manepeu Srrungeu ber Sterjtc fein langjähriger greunb,
.gmfratp Garn« in Orc«bcn, (bem er ftpon bei feinem
elften Slufentpalte in Ore«bcn burd? ©btpe empfoplen
worben),

al« ein

©aUcnfteinübel erfanntc unb ba« ipn

feitbem ju einem fnft alljäprlicpen Sefud?e bon Garl«bab
genötpigt pat. Sind) fap

er

fid?

mcprmal«

auf

einen

ruhigen, arbeitlofen Slufcntpalt an ber See pingewiefen, um
üon

törper ju

emfigfter
ftärfen.

in .fiel war e«,

Slrbeit

Sei

iibcrmäfiig

.einem

angeftrengten

berartigen

Slufentpalte

Wo ber tünftler einen ©ebaufen fapte,

ber für fein folgetibe« Seben bie gviiftc Sebcutung ge¬
winnen follte. Gr patte fid? einmal allein

am Straube

gelagert, um fiep an „feinem" -fjomer ju erquidfen, ben
er wie ®enige fo nennen barf, unb opne wclcpen er nicht
leicpt anjutreffen ift, al« über bem Sefen lebenbigcr unb lebenbiger fid? bie alten befreunbeten ©eftalten peraubrängten,
93i 1 ber über Silber peraufftiegen unb mit Sli|e§ Scpuclle
ben Sorfaü perüorriefeu unb

unerfdpiifterlid? fejtfteQten,

ba« in ber Stigcnb ^Begonnene

wieber aufjunepmen unb

mit WanneSfraft weiter ju führen.
halt in Seipjig bot ©elegenpeit,

Gin furjet Aufent¬

üon

ben Silbern be«

römifepen |>aufe« Seicpnungen ju maepen, wobei greller
fiep ju feiner greube bereit« üon feinem jüngften Sopnc
unterftiibt fap,
ben Sapren

unb

im

Slnfd?lup

baran

185 6 ff. natp unb naep

entftanben

in

fiinfjepn toplen-

jeiepuungen naep Stotiücn au« ber „Obpffee". Sie üerbauten ipre Gutftepung cinjig bem Orange be« tüuftlcr«,
wa§

ipn

fein Seben pinburep innerlid? fortwäprenb be*

fcpäftigt patte,

ju geftalten

unb ju befeftigen,

erfolgte beim bie iffiapl ber ©egenftäube unb

unb fo
gormate

ganj nad? Steigung unb Sebtirfnip. Sott ben in Seipjig
nu«gefiiprten Silbern crfd?cinen
üierte, fed?fte
tungen ,

1111b fiebenfe

wenn

and?

opne

picr ba« elfte,

jweitc,

gunbamcntalumgeftal-

feinc«mcg«

unüeränbert;

ba«

brittc ift auf ein breite« gormat gebrad?t, unb wie ba«
fünfte ganj neu tonjipirt.

*) SSergl. Sa^ts. 1863 Ult. 22.

männlicpen

bauerbare tonftitution,

ben inneren wie dufferen Slnftrcngungen feine« Serufe«

feinen

e« wirb ben Sammlern wiEfommen fein.

feptt, tfficimar mit

Seiber war freitet’« ©efunbpeit feine ungeftörte.

Oaju gefeiten fid? noch fol-

genbe überpöpte Seicpnungen:

Siegeujagb
*

be« Obpffeu«
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auf bet ©tjflopenittfel, £)öi;ffeu§
Sirenen, Scufot^ea, Obijffeuä
ötm Bttyafa;

in

unb im gormat

fcf)loffen: Slbfafirt uou

bet ltntermelt,

unb 5ltl)cne

an bie Staitfifaa

bet Epflopeninfel,

bie I feine hiureichenbe

am ©eftabc
angc»

SEöbtung bet

j

er ßib

auch

je|t bemüht, bah e>n erneutes ©tubium StalicnS

Nahrung

bot,

fo

mar

jroar

an bem SBcfcit unb innerften ©eßalte feiner Entroürfe nichts
änbern merbc, bah aber

erft

burch baSfelhc

fein Sßerf

•ßelioSriuber, SBicberfeljen bcS 2aertcS. ®iefe Seidfnungcn,

in Sonjeption unb SütSfitbrung jti Boiler Steife gelangen

meid)c jum Sljeil in unglaublich furjer Seit entftanben fiub,

fönue.

haben bei iljtcr SluSftelhmg in Berlin, Treöben, ®üffel»
botf, bann auf ber ÜKiindjenet 5lu8fteUung

non

1858

Saft hätte ber auSbredjenbe italienifche Ärieg ben
Slan gefreujt; er fanb nod) ju rechter Beit fein Enbe,

unb fpäter auf bet Briiffel-?lntmerpenerÄarton-5lu8ftelIung

fo bah

ein auhcrorbentlicbeS Sfuffetjen erregt.*)

unb feinem jüngften ©ohne,

biö bafjin
meift

tbjcilS

auf

greller batte

auS Burücfbaltung, tl)eilS weil er ju«

BcfteHung

arbeitete,

nur

feiten

außerhalb

in baS

r c11 e r im September 1859 mit feiner ©attin

hertIi^e

Sanb

ben auf biefe Steife feihft

einführen

ju tonnen,

ihm eine

befonbere greube mar, bie Steife antreten tonnte, ©ie ging

Weimar'? Silber jur öffcntlicfjen SlubftcIIung gebracht

junächft burch bie Schmeij nad) glorenj, unb bann nach

unb tuar in Balge beffen menig befannt gemorben. ®iefe

Stom. Bon ben nahezu $roei Bahren,

Seichmmgen

in Btalien blieb — er feßrte im Sommer

trugen

feinen

Greife unb miefen iljm
SanbfcbaftSmalern
Obgleich

Stamen

juerft

feinen ijßla^

neben

in

meiterc

ben

erften

an.

melihe

greller
1861

nach

®eutfd)lanb juriief — oerbrachte er bie beibeti SBinter in
Stom, bie Sommermonate bagegen jumeift in Oleöano,

biefe Entroürfe

meber

mit

ber SluSfidjt

mit

?fu§nahme

eines

langem SlbftecberS

nndh Steapel,

noch mit ber 51 bficht einer Slu8füf)rting im 5lnfd)lu| an

Sorrent unb Eapri, ba ©icilien,

eine 5trchiteftnr gemacht roaren **) fo tonnten

fie boih

lebhaft münfdfte, bamaiS noch ju unfidjer mar unb man

ben monumentalen Gharaftcr nicht oerleugnen. ‘J'ieS ent¬

il)m bie Söffe bortbin Berroeigerte. Btit jugendlicher lln-

ging bem Berftänbnihüollen 5luge ber ©rohfürftin SJtaria

ermüblichteit tag er bem ©tubium bet Statur ob; mau

1)5 fl u 1 o ipna nicht; fie befdjloh, greller

faun ftd; Bon feinem g'lcifse baraitS einen Begriff machen,

bie ©eiegen«

heit jur 5lu§fübrung feiner Entroürfe als ©anbmalercien

bah

ju bieten,

nen obenbrein jmei SBinter abjured&nen finb, jroifdjen bret

als ber Sob bie Stealifirung bicfe§ BorljabenS

nbfehnitt. 5lHein

ber fdjöne

f)Jlan

foHte

nicht

mit

il)r

er

in

jenen

nicht

ganj

meiiheS er gu befugen

jtoei Bahren,

Bon be-

unb oierbuubert ©tubienhlätter ooüenbete, barunter eine

fterben; ihr funftftnniger Sohn, ber jetit regierenbe ©roh-

anfel)nlid)e Steiße grober Beicbnungeu

herjog

ihn als

fiihrtcr SKalercien. Btt ihnen geigt fid) 5)8 r e 11 e r'S SWeifter-

ju bem fei¬

fdjaft auf ber ^»öße ber BoHenbting. ®er ftare, organifeße

Bon

©acbfen-SBeimnr,

ein theureS Beunädituih unb
nen.

betrachtete

machte

ihn

greller ging felbftBerftänblich mit greuben

auf

Bufatnmenhang

in

biefer Statur,

unb

feßr

ouöge-

ißre Einfachheit

unb

biefen Slntrag ein unb bebang ftch üorläufig nur auS, Bor

©rohbeit jugleicb läßt fid) nicht fchöner mtebergeben al§

bem Beginn ber SluSfübrung noch eine ©tubienreife nach

eS in biefen fd)licE)ten, mit ben einfachen SJtitteln gemach¬

Italien machen ju bürfen. @8 möchte SJtancbem rounberbar

ten

erfcheinen, bah ber Urheber jener lebenbigen unb meifter«

©efentiid;e bcS ©egenftanbeS mit fidjerem ©liefe berauS-

liehen Entroürfe eine nochmalige Slnfchauung ber füblichen

gefunben unb BöHig naib miebergegeben,

Statur als unerläßliche Bebtngung für bie ®urd)fübtung

tigt btird)

beS SBerfeS

nud) nie feines (EßarafterS,

anfah-

SlHein mie

greller

Bor

Sohren

Beidjnungen gefdjeßen

ein ftörenbeS,

eS aufgegeben hatte, fiibliche Silber ju malen, meil eine

©eftimnitßeit entfleibet.

nach unb nach Berblaffenbe Erinnerung feiner Shantafie

malten ©tubien,

ift.

UeberaH

baS

nie beeinträch¬

bebeutungSiofeS ®etail,

aber

feiner burchnuS inbioibuellen

®aS ©(eiche

gilt Bon ben ge¬

melche ben Steij jener Statur BoHenbet

miebergehen. — ®ie ©egenftönbe Bon
*) 3»ci baoort, bte ©ttenen unb bte Seufotpea, {jat beeilet fdjon
bamals in Del auSgefüprt; fie befinben ftd) gegenwärtig tm Seftfe be§

erfeßeint

©reffer’S ©tu-

bien mürben natürlich in erfter fiinie heftimmt burch bie
Slufgnbe,

bie ihn nach Stalien führte unb gerabe

bah

•firn, granj Sift.

er baS ßerrlichc 2anb im §inhticf
**) ©ietje bie Sefprecpurtgen BonSübfe, „Äunftblati" 1858, ©.77ff.;
©pringer, „©renjboten" 1858, IV, S.13; 3 ©roffe, bie beutfebe aUg.

auf

ein

fo fcßöneS

Biel faß unb ftubirte, machte ißtn ben Slufentßalt bop«

u. big. Äunftauüfteflung ju fHtümpen i. 3 1858, ©. 225 f.; Ch. Perrier,
Etudes mr les beaux arts eu France et ä l’etranger, ©. 280 ff. (auä

pelt genußreich- Er feihft feßrieb bamaiS:

ber „Revue eontemporaine“ 1858) 93gl. Äunftbl. 1857, ©. 52 ff. 84. ff.;
©üffelborfet Sournal 1857, 9tl\ 106; L’indep. Beige B, 8. Suti 1859;

tung, man

müffe Stalien in ber Sugenb

an mir ju ©chanben

„®ie Behaup¬
feßen,

Sd; faß eS unb feße eS

roirb
mieber,

Le Präcurseur (Anvers) 3. Slug. 1859; „©offtfdje StB ," 1857, 9tr. 102,
erfte Seilage,

5.

aber mit meldß’ anberem Sinn! Bcß fühle mich unenb*
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lief) begtiiefter als bamalS unb in jeber ©eife befriebigter.

mclcpeS

3cp fepre juriief mit einer großen fepönen Aufgabe, für

2inie,

melcpe icp pier bie pödjften Sltufter fuepe unb finbe.* 2?or

fplaftit ber gönnen

SlUem feffelte

Oer Jon ift tief, aber tlar, bis mcit in ben SWittelgrunb

ipn non Steuern bie Statur beS Sabiner*

gebirgeS unb pier mieberum

bie ©egenb

non Olebano

ftetS

mopl fautn

lafirt;

„roo man bie

ftiH im Jon,

einanber

gcftellt

finb

bie ßofalfarbe

unb ©initeQa. ,68 gibt fcbroerlicb uielc Orte," feprieb er,
©riinbe fo glüeflid) on

ein anbereS in bet ©eit

erinnert.

garbe unb bie fünftlerifcpften ©egenfäpe,
non

unnennbarer

fieptbar, unb

bie ßiepter

im

nur

im Scpatten

Scpönpeit.

ftpeinbar

fernen ©ebirge

bie liefe

fomie

ftetS

blau

faft

unb

oft brennenb

in

finbet mie in Olebano, unb barin liegt ein Jpcil feines

ber fepönften blauen garbe. 3n unbefcpreiblicpem Sauber

feltenen IßorjugS; benn baburep roirb bie an fiep fd)on

ftepen bie bräunlicpen ©benen gegen ba§ glängenbe ©e-

fepr ftpöne gorm
mirb

burep

bie

ungemöpnlicp plaftifcp unb bie garbe
©egcnfäpc

glänjenb

Ourcp bie fefjr auSgebepnte gerne
unb

ißolSFetgebirg pat baS

unb manniepfaep.

naep bem

2anb

an

Albaner-

nielen

Steden

etmaS ©rajiöfeS unb maprpaft BauberifcpeS, ebenfo oft
nad) anberen ©eiten
ften

©parafter."

pin

beu ernfteftcu unb großartig-

£auptfäcplicp

legte

er

and;

auf

bie

birg,

ber fßorgrunb

burep

nicptS SluffatlenbcS

in

ber

garbe nom fÖtittelgrunb nerfcpicben, nur burep bie gmifepen

beiben liegenbe Sltmofppäre getrennt.

non menfepliipcm fötadjmerfe

nieptS,

maS

3ep

fenne

naep

biefer

Seite pin, mir roenigftenS, boüenbeter erfepiene als bie
„fötüple" beS ©l a u b e 2 orr a i n in ber ©alcrie ® o ri a in
Stom. Sn ber lebten gönn ift bie 2ofa!farbe noep ficf)t-

flarpeit be§ BufammenpangeS ber bortigen Statur graften

bar unb bie Scpatten paben jenen ©lang,

©ertp unb mar in biefer Stüdficpt auch bie§ fötal bon

©ampagna fo entgiieft.

Steapel meniger befriebigt:

ber traft

beS JonS

Steapel, fo entjüctenb auep gortn unb garbe oft ift, fo

lidp mapr

unb

eignet fiel) biefe munberbare Statur boep für ben fötaler

lief, mit bem fiep ba§ fßifb unS aufbrängt.

meniger

fen Jpeil StalienS nerftept unb empfinbet, pat bie Steife

als nieleS Slnbere

bepnung

„So reijenb ber ©olf bon

in Italien,

meil

bie §lu§-

bet ©ebirge $u grob ift unb bie Vermittlung

ber gerne jum fßorgrunb feplt,

ber

in ber

Sttittel- unb fßorgrunb finb in
fomie

in

ber garbe

unbergleidp-

geben bem ©anjen baS täufepenbe Sie*
©er bie-

niept umfonft gemadjt."

and) bei Steapel felbft

Sieben

bem emftgen Stubium

ber Statur

befepäf-

Vorgrünbe menig günftig unb feiten fd)Ön firib, ba fie

tigte

faft überall fdjroff

unb neuer Beit. SnSbefonbere patte er eS fiep gur Slitf*

auS ber See

in bie $öpc fteigen.4

ipn

niept

©ine befto reichere SluSbeute gemalte bagegen bie ppan-

gäbe

gemaept,

taftifepe Statur bon ©apri uitb baS fdjöne Sorrent,

mo

biefeS

SJtalerS

er mit ben Seinen bie genußreiepfte Beit beliebte,

„Be

fepöner bie Hage,4

baS

ber funftbenfmale

Stafael'S ffierfen naepjugepen,
©eniuS

pier empfanb

tiefer

einjubrittgen,

alter

um

unb

in

auep

er mit inniger ©enugtpuung ba§ ©lüdf,

„befto mepr

eine bebeutenbe Slufgabe mit ficf) perutn ju tragen, für

biefer nie ju erreidjenben garbe eini¬

bereu SluSfüprung bie großen monumentalen Sltafereieu

germaßen nape ju fommen. 3m Storben lernen mir bie

DtomS ipm bie fepönfte unb beleprenbfte Slnregung boten.

nerjmeifelt man,

äußerte er fiep batnalS,

minber

Stpmierigfeiten niept

Fennen,

ba

eine Steigerung

ber

Sind) bie bebeutenben ©erfe ber neueften fünft mieber-

litt*

gufepen,

mar

nadpapmlicpe im Silben ift bie fraft unb Jiefe ber garbe

erfrifepte

er

garbe in biefer ©eife bort niept borfommt.

OaS

ipm
fiep

bei bem ©lange unb bem blenbenben 2icpte ber Sltmo-

bie et bei feinem

fppäre. Strebt man nad) ber fraft ber Jöne, fo fcplt

unb mieber

baS 2icpt

fcpnittSftanbpunFt

barin

Siipt pinein,

unb

bringt

man baS ipnen gepörige

fo feplt bie traft unb Scpärfe.

©einig,

§u

non popetn Sntereffe;
an

ben

inSbefonbere

gaplreidpcn Arbeiten fotp’S,

alten greunbe ©ittiner
fepen ©elegenpeit
ber

patte.

fünftfermaffe

freilidp nid)t anberS als

in Stom

in ®eutf^lanb;

ju

fepen

J'en Jfutcpfanb

er

um fo mopl-

man füplt nirgenbS beutlicper, baß mit ber bloßen Stacp-

tpuenber empfanb er eS, bod) aud) mantpem ernften unb

apmung

bebeutenben Streben 511 begegnen unb not Slflem feinen

ber Statur nod) immer

erreiept mirb.

menig

in

ber fünft

©äre biefe bie fünft felbft, man müßte

eprmürbigen greunb ©orneliuS noep in Stom ju finben,

pier in bie See fpringen, um nur ber Vermeidung ju

ber an feinen Slrbeitcn baS einqepenbfte unb fruiptbarfte

entgepen. *

Sntereffe naptn. §Iitdp On erbe cf

SIucp einen SfuSflug naep fßäftum maepte er,

beffen Sünblicf

er

unter

bie

©inbriiefe feines 2ebenS gäplt.
baS Sabinergebirge,
römifdßen ©ampagna.

größten unb gemaltigften
3n gleicpetn ©rabe mie

befepäftigte ipn baS Stubium ber
„Sie

ift

ein

Stiicf 2anb,

an

fap

er

mieber

unb

freute fiep an ber reinen, mopltpatigen 2iebenSmürbigfeit beS
greifen fünftlerS.

3ton ben fpegielleu gaepgenoffen mar

ipm Oreber'S Sefanntfcpaft bie mertpöollfte, für beffen
Arbeiten

er

bereits

früper

große .Slcptung pegte;

ju
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ißm bilbete
fe^rö mit

fic^ ein

©erßättnifj

ju wenig SInbcren,

freunbfd;nftlirf;cn
unter

benen

©er«

befonberS

bcr SBitbEjnuer © i 11 i g unb bcr 5D?nler Jßcobor © ro fee

©erlagSßanblutig mit g-reube begrüßt,
ber erften

unb bon bent Snßalte

6 Sieferungen ©tittßeilung

gemaeßt.

2>ie rnfdjc

?jotgc, mit mcldjer bie lueiteren ßieferuugen publijitt rnerbcu,
fnun unS nur jur lebhaften ©efdebigung bienen, mie fie bem

ju nennen ftnb.

®en bteij

be'8 StiifcntbnltcS

in

bcm

Unternehmer beS großartig angelegten SBcrfeS jur Gßre ge-

herrlichen 9tom unb bcö Umgangs mit fo mevtt;en unb

reicht,

bebeutenben tfiinftlern notleubctc bie greube, aflcS bicfeS

©bitton ju mehreren Semerfungen beranlnßt,

int

bod; nirßt auf bie StuSfübrung ber, als fotdje, mufterßaften pßo-

herein

mit

bcn

©einen

genießen

ju

tonnen;

beim aueß © r c 11 e r'§ jweiter @oßn mar bcn Sltcrn uad)

©teicßwoßl gaben

tograpßiftfjen

Kogien,

mir uns

fonberti

burd;

bic

gegenwärtige
meld;e fid) je-

ßauptfäcßlicß

auf

bie

SluS-

m aßt ber Segnungen felbft bejießen. Sott baS Unternehmen
Statten

gefolgt

unb nur bcr Slcltefte tonnte biefe ©e-

tiiiffe titcßt ttjeiten.
Stoch muß id; tjier betffierüßtung mit bem tafentöotleit
Slrcßiteften 3. Sit et au§ ißrag (jeßt in ffiten) gebeuten,
rocii fie bon gliictlidjen folgen für © r e f le v'ö Strbeit mar.

bon einem fortbauenib fteigenben Grfotge begleitet fein
bcn

großen

limg

iuS

©ertß biefer
redjte

fiießt

unb

berühmten fanbjeidßnungenfamm-

feßen,

fo

muß bie

größerer Sorgfalt borgenouimen rnerben,

StuSlnaßt

als

es

mit

bisher ge»

feßeßen jn fein fdjeint; cS miiffen in erfter ßiiüe bie berüßintefteu ©teifter beriieffid;tigt unb befonberS d;arafteriftifdje Seicß-

®ie 2luSfiit)rungber©bt)ffeebilber füllte urfpriiuglid; in einer
eigens

bafiir

ju

fetbftänbigeu

ßerbortritt, oon beufetben gebrndjt rnerben.

So ßätten 3. ©.

fcßebeit unb greller erhielt ben Stuftrag, fiel; rno mög¬

bie Scidinungen Oon ßayaro ©afari,

Gojimo 2/uri,

lich in fJtom mit einem tiid;tigen Strdjiteften in SJerbitt*

©ietro ©abaltini, ©telcßior 2ord), Urfegraf (SIbbil-

unb fo unter feinen Singen ein ntlfei-

tig entlpredjenbcS ©rojett auSarbeiten
©efanntfd;aft

$aHe

Illingen, aus benen bie Statur unb ©efeußeit ber Kiinftler ftar

ge-

butig ju feßen,

erbauenben

mit firn. Sitef

bie Ueberjeugung,

baß

er

gab

laffen.

511

®ie

bem K’ünftler halb

in it;m eine biefer Stufgabe

mie ©eilige gemad;fene 5JJeifönlid;teit gefunben Ijnbe,

unb

fo entftanb ein ©iitmtirf, bcr beim and; bcn ungeteilten
SSeifaü

ber Kenner

geerntet bat.

9tad;betn

bcr

©roß-

bung einer fcnferfccne) unb SlnbercS lieber megfaüen foüen,
bagegen

bürften

fanbjeidjmingeti

oon Dtafaet unb

rer in nod; größerer Stnjaßt gebracht toerben,
als Grfterer

Sü*

um fo meßr,

fo befonberS rcidj unb in fo borjüglicßcr SBeife

in bcr erjßerjoglitßen Sammlung oertreten ift,

unb ba bic-

fclbe oon ßeßterem befannttid) bic feßönften unb meiften fanbjcid)tiungen auf bcm Kontinente befißt. Sin Seidjiiungen oon
biefen ©teiftern erfeßeint nun aber bie jmeitc Serie biel ärmer
als

bie

erftc.

Sind)

Wirb

es

gut

fein,

bie StuSmaßl bet

ßerjog ben ©cfd;(uß gefaßt tjatte, für ©reller’ö ©itber

einzelnen Künfttcrn auf fottßc Seicßnungen ju befeßränfen, meteße

in bem neuen © c i in a r’fd;en OTufeum einen Stanm an-

burd) bie ©ßotogrnpßie botlfgmmcn roieber gegeben rnerben

jumeifen, marb jugleid) beftimmt,

baß baS Snnerc

Sitet’fcben falle tumeränbert beibcbalten

ber

merbeit fofle.

fötmen. SttS fo(d;e erfcßeinen nneß bcn bortiegenben ©etueifen
bie einfachen gebe^eießnungen unb Seicßnungen mit feßroarjer
Kreibe ober Stotßftift. ffio jebotß mehrere g-arbentöne jufam-

®ie Slngetegenbeit bat fid; fdjließlid) auf baS ©litcflicffte

men wirten, ba leibet bie pßofograpßifcße Sladjbilbung.

babin

tritt

gelöft,

baß frn. Sitef

©fufeumS übertragen mürbe,
feiner

balbigen StuSfübrung

ber

©au

beS

ganjen

roelcber benn gegenmärtig
entgegenfiebt.

6$

ift t)icr

nid;t ber £)rt, um über ben ©au nähere StuSfunft

ju

hier

befonberS

bei ben

ber ©tabonna oon

Siel

grauenbitbern Sürcr’S,

bei

©etlint unb bei be feetn’S gruißf-

ftiirfcn ßerbor. ©ine größere Sorgfalt ift fobann and) bei ber
©ejeicßitung ber Kiin fiter, benen bie einzelnen Slatter
jugefeßrieben werben,

brtngenb ju empfehlen;

eS fann ßter

geben; nur fobiel fei bemerft, bnß bie ©laue bcn @tt;l

nid;t nts gerechtfertigt erfdjeinen,

ber

weteße bei ber teßten Slnorbnnng ber Sltbertinifd;en Samm¬

italienifdjeit fttenaiffance

tragen

unb

ein

in

jebe

finfid;t mürbigeS, fein burcbgebilbeteS ©cbäube uertjeißen.

wenn

bie Künftlernamen,

lung bor etwa 50 Saßren ben Seicßnungen beigefeßf würben,
jeßt nod; einfach aboptirt werben, ©enn eS and; nur 511 ßäußg

(@tf)lup folgt.)

bortömmf, baß bie funftgefcßicßtlicßen gorfdjutigen ber leßten
Sejcnnien unberiitffidjtigt gelaffen unb in ben Katalogen ber
©ilbergalerien,

wie 3. ©. in ber alten ©inatotßet 311 ©tiin*

djen ober in ben ©alerten ßieeßten ft ein unb §arrad; 3U
ffiien, einjelne ©über ÜKeiftern jugefeßrieben

Äunftlitfrotiir.

fie unmöglich jufommen föiinen,

^Ubred)t-®alerif, StuSroaßt ber oorjügltdfften fanbjeidjiunu
gen

alter ©teifter

aus

ber Sammlung

Sr. Katf. foßeit

ftirt

ßaben,

cS bie

fo

bortiegenbe

bürfen
fein

bod;
foü,

werben,

benen

ja bie felbft gar nießt ejü
bei

einer

feine

©ublifation,

auffälligen ©erftöße

mie
in

beS frn. GrjßerjogS SUbredjt, in ©ßotograpßien Hon ©uftab

biefer JRicßtung borfallen. GS fann bcr ©erlagSßanbhmg nid;t

Sägermaljcr.

feßwer werben, borßer baS llrfßeit bemnßrter Kunftfenner ein-

Sroeite Serie; 7 — 16. Lieferung,

©ien,

©erlag oon Sägertnaßer u. König. 1863.
S. ®ie „Stecenfionen"
9tr.

5

b.

b. 3.

biefeS

ßaöen

bereits

Unternehmen

jnßolen unb in ben bieten giitleii,
im ©eiblatte

ber

feßr

ju

tßätigen

in benen eine fidjerc ©c-

3cicßnung bcS KiinftterS 11 id;t möglid)

fein

wirb,

lieber

bie

bloße ©etiemiung ber Sdjule, weld;er bie Seicßniing angehört,
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jiun Ditel berfelben 311 mci[jleu. ©ejüglirf) bei Slngnbe über bie

einer jiemlid) farblofen Ptabonna, S e lab q 1163 mit ber @fi3je

fiebenbbauer bet Äiinftler ift bet üorliegenben ©erie eine

311 einer Steiterftatue Sönig pijilipp’b IV. Dertreten. —Die

größere .Sorfidjt iiad/juriü;men; beim, loäfjrenb bei ben erftcn

altiiieberlänbifdjen Schulen finb burd; brei Silber, einen

ßiefcrungen bie ©eburfb- unb «Sterbejahre mehrerer Siinftler

Sraut3iig,

nicht immer richtig bejeidmet tuaren, finbeti mir jeßt 3. S. bie

meldje bem ßucab Da 11 ßet)ben, 1111b bie ©rfdjeitiung

g'orfchringen Sffioltmann’b

Ijl. Ptnria

(„Secenfionen" 1868,
©leidjrool
mehrere

erfcheincn
Äünftler

über §olbein’b

Dir. 7,
audj

noch

©. 105) fcfjon beriicfjictjtigt.

gegenmärtig

nicht

ßebenbbauer

genau;

bie

Eingaben

eb ift

ber

über

Serlagb-

meldjcr bem Sau
mit

Da 11 ©pcf,

einer Ptabonna,

bem Sefufinbe Dor einem fßriefter in

ber
einer

Äircbeiifjalle, meldje bem 9t0gier Dan ber 38et;ben b. 9t.
jugefd)rieben ift, reprnfeutirt. ßejjfere ift unftreitig ein befon¬
berb ftfjöneb Silb ber altflämifdjen Schule

unb

Dermag bie

[janblung 3U empfehlen, in biefer §infidjt nicht bloß 9t agler’b

Sorjiige beifelben flat in« ßicfjt 311 fejßen. ©ie jeigt ganj bie

fünftlerlejifon,

ihr „eigeiitljümlidje 'Hnbndjt beb ©efiitjleb,

meldjeb ü;r offenbar alb alleinige Duelle ge¬

bient hat, 311 beniijjen.

einer geier,

9Bir geben in golgetibem eine lleberftdjt über ben Snljalt

ber neuen ©erie.
finb

26 borin

Unter ben

bann enthaltenen fopieti

50

2 0011

fpanifcfjen,

7 Don

einer

Don einer ©title,
ebleu 99teland)olie

begleitet, meldje einen ganj eigenen Sauber aubüben". — Son
ben Sieiftern

ber Srabanter ©djule

erfcbeint

9tüben3

nadj 3toei ßticßtungen Ijin Dertreten:

burdj einen frei^tragen-

nieberlänbifcfjen unb 7 Don beutfdjen fflieiftern genommen. 3n

ben

eblen ©Ijriftub

unb

ben Silbern aub

unb

burch

„Hob

oon i:alienifcf)eii,

einem leifen 9tnflang,

ber beutfdjen Schule biirfte jebodj noch ber

ber heil- Sungfrau"

gerechnet

Dabbeo ©abbi jugefchrieben ift.

merben,

—

meldjer bem

Unter ben Beidjnun-

Don

lung

beb

fjl- gransibcub.

originelle 3eid)iiung,

2t n g e 10

— ©nblidj liegen

-Die Phbfioguomie beb

feltener

einfacher §altung,
grifdje

1111b

bem

tiefften Staturgefühl. Son Dan D tj cf feljen mir eine Darftel¬

gen ber Florentiner erregt bie SOiofeö-Sfij^e uon Pt idjel
bie größte Ülufmertfamteit.

üorueljmer

e'ne ßaubfdjaft Don
—

Stent branbt ift burd) eine

„Driumplj beb Ptarbodjai" repräfentirt.

unb Don

ber Deutfchen ©djule einige

Ptofeb erfcheint Ijicr um Dieleb ruhiger unb gemäßigter alb in

feljr fdjöne Seichtiungen Dor.

ber

©egenüber biefen

nete Porträt eineb Ptonneb, Don feltener geinfjeit beb Statur-

nieifterhaften Strichen muß luoljl bie SOiofeS-Stijje uon Dürer

gefiiljleb, unb brei prudjtooüe grauenföpfe. Sou Ptattfjäub

berühmten

römiftfjen

Soloffalftatue.

in ber erften Lieferung biefer Sammlung
fcfjeinen.

©ine feljr fdjiine Beidjnung

ctiuaS

tleiulid; er-

breier nacfter Ptänner

©runemalb

Son Dürer bab fdjnrf gezeich¬

bie trefflidje Sfijze eines SJtnmieb unb

§anb Salbung

gen.

©rien

ein

©Ijriftub

üon

am Strebe.

roirb bem Pt af accio gugefchrieben. ©ie jeigt bie antififirenbe

Den tj?reis unter ben Beidjnungen beutfdjer fünftler Derbieut

Sticht ung, meldje fpiiter Don Stnbrea Sinnt eg na, Don bem

jebodj § au b §olbein b. 3.

hier

meldjcn fidj fein ©efüljl für ©djänljcit ber gönn unb Stumuth

gleichfalls

eine

Parib" erfcheint,

in

intereffante

©tubie

„bab

llrtljeil

beb

fo reijDoüer SBeife fortgebilbet trnirbe.

ber Semegutig,

fomie

fein

feiner ©efdjmacf'

©eriCtimart uidjt manu genug alb Situ ft er auempfoljlen merben

©tellung" oertrctcn. — Die llmbrifcße ©djule
burch eine liebliche ©tubie 3ur „Anbetung

fnieenber
gäbet fidj

ber §irten"

Porträtmalern

ber

fönnen.
3Bir

Don

Frau c.eb co gra nein, burdj eine „Ptabonna" Don pietro

ben

eminenter

bige Sompofition

eine grau in

bie bebljalb

in

38eife

unb

macht,

in

Slnbreg bet ©arto ift burch eine befonberb fdjöne, leben„©in Ptann

geltenb

mit feinen Dier Sorträtb,

fchließen mit bem aufridjtigen 3Bunfd)e,

baß bas

Unternehmen burdj bab reidje unb funftfinnige Publifutn mög-

Perugino, bie fiel) in ihrer riifjrenben ©infadjljeit unb £ei-

lidjft geförbert unb fomit in ben ©tanb gefetjt merben möge,

ligfeit ben fdjönften SßerEen biefeb Siinftlerb

feiner frü¬

bab Dorgeftecfte Biel,

burch

Deutfdjlanbb allgemein jngänglid} ju machen, in immer üoll-

heren periobe anreiljt,

unb

in

aub

glän^enber 98eife

©fi3je Dante’b doii Diafael 3U

bie

feinem ©emälbe ber Dib-

bie foftburfte §anb3eichnungenfammlung

ftänbigerer 3ßeife ju erreichen.

puta im Satifan certreten. — ©iulio fRomano’b 3mei Beidjnungeu aub feiner fpäteren Beit,

bie „©rablegung* unb bie

„©eburt beb Sacdjub", Don ftarf manierirter unb roher 2trt,
fjatten lieber roegfaüen fönnen. Son feinem ©djüler iß r i m aticcio

bagegen

liegt bab fdjöne Silb einer jungen grau

kleine (Eljronik.

uor, meldjeb biefen Siinftler in liebenbmürbigfter Steife djaraf*
terifirt.

©orreggio ift burd) 3iuei Silber, einen 9lmor 1111b

brei Gugelbföpfe

uertreten, meid/

letztere in ihrer lieblichen

Sleflhpten, bie uralte §eimat beb Sunftgemerbeb, mirb nun
and) eine tedjuifdje ßefjranftalt tiadj bem SJtufter ber Parifer

Oeiterteit ben Pteifter gut 311 Deranfc^aulicßen im ©tanbe finb.

„Ecole des arts et metiers“ ei halten. Die ßehrcr für bie-

— Sou beu Pteiftern ber Sen etianifdjen ©djule erfcheint

felbe

©i am belli 11 mit bem Silbe einer Ptabonna, Di3idu mit

[jerangebilbet, unb bab Snftitut füll, nadjbem bie §§. itaubi-

einer Darftellung beb Gepljnlob unb ber fßrocrib unb Paolo

baten iljre Sturfe bort oollenbet, albbalb in’b Beben treten.

Sero liefe

mit

einer feljr lebeubigen Darftellung ber ©e-

fdjidjte beb Ijl. ©ebaftian. — 'Hub ber ©djule ber ©flefti«
t e r mirb Don 91111011 i 0 © ar a cci, D 0 m e 11 i cf) in 0 unb gra 11cebco 9(lbani je eine 3eicßnung gebracht.

9lud)

bilbung

biefer Slatter erfcbeint

Don befonberem

9ßertl;e.

—

Son

1111b

nidjt

bie 91 adj=

fpanifdjen Pteiftern ift Pturillo

mit

mürben

auf

ber meltberiihmfeii

fcanzüfifdjeii

Slnftalt

Der Silölnutrr ßlliiji Sfflliati in Ptailanb, Ptitglieb ber
bärtigen Slfabenüe, ift geftorben.
3Ul

stufeItilt öes §0tel be ©lullt) 3U p ü r i S mürbe neben

bem Bimmer,

meldjeb

bie

berühmte Safeler Slltartufel ent¬

hält, ein neuer ©aal eingeridjtet für bie merfmürbige Sequifition franjöfifdjec gatjencen,

burdj

meldje ber ohnehin in
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biefer ©rancße

fo reich nuSgeftattete Scßaß beS SOiiifeumö in

jiingfter Seit oenneßrt morben ift.

3» fßerilflia

©erfaffer bei ber ßonboner SBeltauSftellung 1862 empfangen
hat unb geht and;

ßot man ans benScßäßen bet fünfzig auf¬

auf bie grugen ein,

tuelcße bie heiltige

©arifer Äunftmelt in ©etoegung feiert.

gehobenen Älöfter bet Stabt ein ©tufeum gebilbet unb in einer
bet

bottigen Äircßen aufgeftellt,

meines

namentlich für bie

SBerfe bet umbrifdjett Scßule oon großer ©ebeutung fein bürfte.

©ns Stübel’fchc Äunffiiiftifut in fyrnnffurt a. SN.
öffentlidjte am Schluffe

beS

eben oetfloffenen SaljreS

oereinen

fokales.

feiner alle oier Sahre 511 publijirenben 'Berichte über bie ©ntmicflung bet mit bem Snftitute oetbunbeneu ßehranftalten unb
bie ©ermeßrung bet Sammlungen, roührenb bet Saßre 1859
—1864. ©ie grequenz bet (Slenientarfchule wie bet eigentli¬
chen Äunftfdjule ftellt fid) bemnad) alb nicht unbebeutenb heraus.
Namentlich bein ©aufacß ftrömte eine beträchtliche Slnjahl Don
ßleüeu 31t. ©ec llnterridjt erftreifte fid; auf folgenbe gädjer:
greißanbzeicßnen, Strdjiteftur- unb Drnament-Seicßnen, Slftjeidjnen unb ONobeflireu. @S befanben fich mäßrenb ber oier Sahre
inber ßlementarfdjule bei ben ^Jrofefforen 95 e cf e r 333, © eip e r S
unb

§0 ffelh 0rft 387,

Smerger

299

Schüler,

93 e cf e r, SimonS,

£ef ferner unb

SimonS 197,

©ie Äunftfcßulen

ber ©rofefforen

Steinte

321 Schülern befucfjt.

unb 3 tu erg er mürben oon

©ie ©ibliotßef mürbe um 622 SBerfe,

bie höchft rcerthoolle Äupferfticßfammlung um 2665 Nummern
üermeßrt; bie Sammlung ber £anbzeidjnungeu
SumacßS

Oon

1106

©lottern.

3u

erhielt

einen

einer ftoftiimfammliuig

mürbe ber ©runb gelegt. Sin ©übern tonnten tu egen SNangel
au Na um nur 13 Stntäufe gemacht merben,
haupt bie lofulc ©efchränfung

mie benn über¬

beS SnftitutS ber ©ntmicflung

beSfelben äußerft fjinberlid) ift.

Su einem Neubau fehlt üor-

lüufig bai ©elb; man hot ober menigftenS ben ©lan gefaxt,
für baS Stufe um feiner Seit in bem botunifchen ©arten einen
©laß anäufaufeu.

©ie „NeflenerationSDerfflhren" mehren fidt.
furt

a. SN.

mirb

oon

einer ©tfinbutig beS ©rofefforS N.

richtet, melcher alte Delgemälbe in ooüftänbiger garbenfrifeße
toieber ßerzuftelien oerfpricht, ®aS ©erfahren fofl, ohne jegli¬
chen Schaben für bie ©ilber, Dort Sebermann leicht unb mit
geringen Soften ausführbar fein.

lin,

fünften Supplementhefte ju

NieifterS mit bem ©ilgerftabe mit Sohann SSeft-

ber um 1510 in Strasburg

lebte,

in überjeugenber

9Beife bargetfjun. ®a8 §eft führt ben Jitel; „®eS Straßbur¬

ger SNalerS unb gormfcßnetberS Sohann SB e ft lin,
©ilgrim, fcolzfcßnitte
oon §. Säbel;"

in ßlairobScur,

es ift mit einer

in

§olj

genannt

gefeßnitten

Neiße trefflidjer Nepro-

buftionen in §oljfcf)nitt mit ßlairobScur oerfehen, unb enthält
außerbem nod) ©emerfungen oon $. Bö bei über baS ßlairobScur, feine ©efeßießte unb feine Jecßnif unb ein Schreiben
oon §rn. Soßmann an §. Säbel über ben ©teifter.
(£.

GßeSüieau

9tatl;haufe

geftellt. Sin ber ÄonfurrenZ, bie eine befeßränfte mar, haben
fieß

fed)8

Sngenieure

©abriel,

beS

ftäbtifdjen

$aberforn,

a j e f,

©auamteS,

bie

§ a u S m a n n,

§§.

Smatp

unb SBürtß, bann ber Bauunternehmer §>enrtj ©rießel aus
Bonbon betheiligt. ©aS fmHentomite l;at biefe ©rojefte einer
eingeßenben, ernften ©rüfung unterzogen unb

obrnoßl

jeben

feßr finnreiche

berfelben

Slnmenbungen
ber

Su-

eigentümliche,

für bie

unb

unbebingten

zum

Negelung

Slbfußr

Slnnaßme

311

Jßeil

beS

©ruube

SBaarenoerFeßrS

unb

liegen,

zur

empfoßlen, fonbern

fombinirteS ©rojeft

311 entmerfen,

einem

feines

befcßloffen ,

ein

baS heißt baS ©rojeft

beS SngenieurS ©abriel als ©runblage ber SluSfüßrung anZuneßmen,

unb

mit

bemfelben

alle

©orjüge

ber

übrigen

©rojefte 311 oereinigen, ©ie ßentralmarftßalle mirb befanntlicß
im ©ejirfe ßanbftraße unb jmar in näcßfter Näße beS Soll¬
amtes unb ber ©erbiubungSbaßn erbaut unb ßat ben Smecf,
ben ©erfauf ber

üerfeßiebenen ÄonfumtionSartifel

en gros

ju oermitteln, bebeutenbe ©orrätße aufzunehmen unb Näumlicßfeiten
jeboeß

ju

nod;

großen Sluftionen
mefentlicß

ber

311

bieten.

llmftanb

§iebei

in ©etraeßt,

fontmt
baß baS

[affen ßat, fo baß berfelbe bann toieber in baS ßigenfßum beS
ßrfteren übergeßt. ©aS ©anje ßat baßer ben ßßarafter eines,
©rooifociumS, ©er überbaute Nauttt umfaßt 2200 iQubr.*£l.
unb bie Soften ber SluSfüßrung fiub auf 420000 bis 450000 fl.
oeranfcßlagt. Stibein mir bie ©rüfung ber Smecfmäßigfeit beS
<S a 6 riel’fcßen ©laues

ben Jecßnifern üßerlaffeti,

befeßrän-

fen mir uns burauf, ßeroor^ußeben, in melcßer SBeife bie Äon-

N. SBeigel’S trefflichem $ 0[3f cß ni 11m er f mirb bie Sbentität beS

©eit mehreren Jagen fiub im

©rojefte für ben ©au ber ß entr a Im ar f tß aIle aus-

©tinifterium ber ©emeinbe ben ©laß nur auf |eßn Saßre über*
Siusgranf-

©oettger, fcerauSgeberS beS poltjtechnifcßen Notijhlattes, be¬

3n beut eben erfchienenen

©farfthalleil.
bie

furrenten ißre Slufgabe in f iin ft le r if cß er ©ejießung gelöst
ßaben.

®a eS fieß hiebei

baS richtige ©erßältniß
einanber ßanbelt,

fo

tlstes modernes en France et en Angleterre“ oeröffenf-

eine Niaffettmirfung

unb um
311

ift allerbingS anzuerfennen, baß baS

fombinitte ©rojeft relatif baS ©efte ift.

ßS baut fieß in ein¬

fachen gormen mit einem ftarf überhöhten ©littelraume auf,
bie gläcßen finb üon runbbogigen genftern bureßbrodjen unb
fdjließen mit einer ziemlich flach gehaltenen ©eefe ab.

©egen

bie Slnmenbung ber ©otßif bei bem ©rietet’feften ©rojefte,
baS oormiegenb eine ßifenfonftruftion ift,
gefunbe Sinn,

um

fo tneßr,

fonfequetit bureßgefüßrt,

hat foeben eine Schrift: „L’ait et les ar-

um

ber üerfeßiebenen Näumlicßfeiten

als

fträubt fieß jeber

biefelbe fid; nießt einmal

fonbern mit ben beliebten fran^öfi-

feßett Spätrenaiffance-9Notioen oerquidt finbet. ©ie fpiiter eingefanbte ©fizje oon Scanzoni ßaben mir nießt gefeßen.

licht, bie als ein feßr lehrreicher ©eitrag zur Äenntniß moberner franzöfifeßer funftjuftäube betrachtet

merben

©uch oerbanft feine ©ntfteßung ben Sluregungen,

muß.

©aS

roelcße ber

SSriefJaften:

9.—15. Sasuar:

W. L. in Bütid), F. H., S. unb

E. piec: ffirbalten. — K. W. pier :. SBenüpt. —

Nebaftion, ©ruef unb ©erlag oon

fiötttctttfyal

unb

Jlittljdlungnt ükr btlkitk futtli
Unter befonbtter Witroivfung ocn

llt. D- ©itelberger, 3af. galfc, SB. 2iibfe (I b Sfü^otu

unb

g »fledp.

Seien @amftaq erfdjeint ein* Stummer. Cprcil: öierteljä&rig l fl., Ijalbjäfmg 2 fl., ganjiäbng 4 fl. WttSSoft: 3nlanb l fl. 15 fc., 2 fl. 25 Er.,
4 fl. 50 fr. SluSfanb l’A/. 2'/s. ö fl — SÄeinftfoit: 5>o^ec Warft, i — ©rcfebitton : ©. Sägermaßet & (Jo., ©raben, 14 Wan abonnitt
bafelbft, burcl) bie fljoftanftalten, fowie burctj alle 33uct)., Äunft- unb Wufifaltenbanblungtn.

Sn^alt: ®te ÄunftmiterdctflSfragc in granfreid), 1. — %t. (ßreUer
((Sdjfuf). — flunftliteratur (Saj"ui6>. — Jiotteiponbenä Sflncbricßten (flBei
war). — Steine Gtyronif. — Sofaleb.

biefe.

formellen

©cbenfen

erfdjeinen

bie

f a d) l i d) e n

©inroänbe, rnelcpe oon jroei ber bebeutenbften Stutoritäten
ber

franjöftfchen

Äünftler -

unb

©elehrtenmelt,

bon

SugreS unb ©e'ufe, gegen bie SftegierungSmafiregeln

|Bie ^unflunterridjtefragf in ^rankreid).

erhoben

I.

©rofeffor

©tajjregeln be$ ©ouöernementS. — 2>ie ©rofdjüre uoti 3n gr eS.

morben ftnb;

®er

üerehrtc S0?itar6eitev,

melier im üorigen

ben

Sog nie t

lichen ßrflärung
©hrenamt

*

Öeon

in

lebten Sagen

mit

einer

heftigen

baS il)m bei ber Slfabeniie

abgelehnt;

ba^u

fommt

hat

ein

öffent¬

gugebachte

©roteft

gefaminten SehrförperS, ben ber ©Zoniteur

ber SIntmort beS ©ZarfdjaDS © a i 11 a n t reprobucirt,

ßunftafabemien

über ben ganjen ©orgaug

fo

ftrcugen

tritif

unterzog,

mochte luofjt fdpoerlid) benfen, bafi bereits menige 9JiV
nate fpäter ein

mit • miUtärifcfjer ©arfdjheit in’S ©erf

gefegter 0tcgierung§aft,

—

beutfdjen Äunftanftaltcn,

nicht

nein,

etftm jene berjopften
baS

gefammte

l) ö-

brid)t

ligten greife granfreid)S' eine fo
©ahn, bah mir unS einer
in

©ährung

biirfen

begriffenen

glauben,

©ir

mel«

baft

dies

unS

n a dh a h m u n g S m ür b i g ift;

er

in

bünft,

feiner

mit

bisherigen

Crganifation,

fhlagenben ©rünben

als

mie

muftergiltig

für unS hinfteHte, non ©ninb au§ umftürjen merbe.
®ieS ift in ber ®hflt mittelft eines
bember

b. S. erloffenen faiferlicben

ßrganifation ber

jeboch
teil

ben

Slnfcfiein,

borläufig

aiS

ob

Dteformcn feineSmegS

©elbft

in

ben ©palten

Beaux-Arts,“

ber

roelche

fid), mie bei biefer gragc, bie tiefften ©egenfäüe ber Seit,

gefcbehcn.
fid)

ben

Sohren

bereits in
©S

tannt unb auSgcfprodjeu finb, bort in beftimnite ©d)!ag-

oftropir*

mörter foniprimirt unb mit fraujöfifdjem ©Sprit beleuch¬

fügen mode,

„Gazette
fdjon

mie fie bei unS theoretifd) freilidi and) fd)on längft er*

hat

an

des
ber

tet auf ber Äämpferbühne

$oflt,

berräth

fid)

beS SebenS

gegenüberfteEjcn

©ädifter Stnlafi 511 ber Umgeftaltung mar ein ©erid)t,
melchen

§r. t>.

üorigen SahreS

©ieumerferfe,

ber

befannte ©hef-

ber fcf)önen fünfte in granfreich,
an

ben ©finifter

Sn biefem

ertheilteu

ber ganje bisherige ©eftanb ber 5tfabemie

beS

beffen §önben befanntlid;
lid)e ©Zufen

granfreidjS

©farfdjaHS

©aillant,

ber Oberbefehl
ruht.

in

über fämmt-

SSiel (nichtiger aber als

umfangreichen

im §erbft

©aillant

ein leifeS ©fifbehagen über bie gar ju orbonnanjmäfng
©eifuiigen

unS

aber, maS man in granfreid) benft, inSbefonberc, menn

©citereS

©eifall

für

bie

intenbant

Reformen

gefdjieht,

üoHenbS in biefem gatte,

giltig erfcheiut. Um fo b e a d) t e n S m e r t h e r bünft unS

im

ben

ju

©Zeinung,

mo man fid) bort bemüht, baSjenige als fdjäblid) ju be-

alten SSerfaffung ber ©arifer Ännftafabemie rüttelte unb
©anjeti

granfreid)

ber

des

gefügigen

bor

feineSmegS

ber

et speciale

man

ohne

in

entziehen

®efreteS über

„Eeole imperiale

haben,

tnaS

nid)t

feitigeu, maS ben ©inficf)tigfteii unter unS gcrabe als mufter¬

am 13. 9to-

Beaux-Arts,u beffen Snhalt mir ben Sefern
Äiirje rnitgettjeilt

SlüeS,

tiefgehenbe ©emegung

forgfältigen ©ctrad;tung

he re 5Eü nft un terr id) tS m efen granfreidjS,

unb

fid) burch alle bethei¬

©lemente

ftnb

beS

zugleid) mit

3af)rgange biefcr ^Blätter bie Organifation bei- beutfdjeu
einer

ber

Slftcnftücfe

rnirb

richtete.

fo

jiemlid;

alS

unhalt¬

bar bezeichnet; fotoohl bie ©erm altung ber Slfobetnie,
ihre Stellung

im ©efammtmechaniSmuS beS

mobernen

26
gvanfveidjt,

alt

bie

95 cr f affung,

üovnet;mIid;

bie

SEvdjöotogie, SEnatoinie, fßerfpeftipe,

bie Slemente

SeE^rniet^obe bev Slnftalt finbet ,§v. u. 9ti e um cvfev f e

Blatljcmatif,

©eologie,

einer burdnjveifcnbcn Dlefovin bebij'vftig; für ©eibeb legt

Stementardjemie, Slbminiftrotiou, Buchhaltung unb Äon*

er bem Btiniftev einen fpecifijivten fjteorgnmfntioutpTriu bov,

ftniftiontleljvc,

intb natürlich faun

eigenen öeEjvftnl)I.

et nidjt fehlen,

befannte napoleonifdjc SauuSfopf,
Bvaetovianev l;inten, bnvd)
®ie -95 er tu a 11 n n g

bap nudj l)iev bev
Safobincv uovn unb

atlc Seilen

hinbuvdjbliujelt.

bev Slfabemie

Sluguft-Dvbomianj Dom Saljvc 1819

warb feit bev

nad) ben ©viinb-

beffviptiPe ©eometvie,

jebc biefev Sitcipiiueu
SUt Seljvev

bev

BbhfU,

befoinn.it

iljren

tuevben nidjt etitm nur

bie befoibeten ißvofefforeri bev genannten gäcfjev gebul*
bet, nein, Sebevmaun, bev fid; mit bev Äuuft „ evnftfjaft"
befapt 1;at,. ober

wie

et

weiter Ijcipt,

„Sebev,

bev

ben guten ©itten l)at, fein ©ijfen bev Slfabeinie gvatit

[üben Döttigftev Slutonomic geljanbljabt. 2)ie ^vofeffo-

juv Bevfüguug ju fteClen",

ven leiteten ben llntevvidjt, wählten iljve Bovftäubc, er-

Slfabemic Scvlefnugeu hatten. Stau fieljt, bat ift beim

faun

fommen unb an ber

giinjten bie bafanten gädj.ev, eutfdjieben über Sulaffung

buch bat funftafabemifdjc ?P v i-ö at b o c e nten tl) um, uon

unb Beförbevitng bev Sdjitiev, unb nidjt ein einjige§ 95?at

bem uufev uevctjvtev SKitnvbeitev innerhalb gemiffcv Sc-

fatn cd tun-, bnf? bie beiu Btonavdjen vcfcvbivte Sanftion

fdjväiifungeii fid) mot)t einiget ©ute nevfpredjcn buvfte, jur

bev Befdjiiiffe

üöHigen Äa vif a t u v entfteHt!

univbe.

bet Setjvfövpevt uon ©vfteveni uevweigevt

— Slatüvlid) faun ein folcfjev Suftanb Dottfo.ni-

menen Selfgooevumentt bem
wenig besagen.
luevfevfe,

napoleonifdjcn Staate uuv

Sie Slutonomic,

niacbt aut ben

tagt

§>v,

fßvofeffoven

u.

9? i e u=

eine ftavv

in

§r. o. 9?i e u m ev f erf c

motioivt feinen SSovfdjlag mit bev gutmiitEjigen Behaup¬
tung, bap et uiienblidj Diel 9J?enfcEjen in bev ©eit gebe,
welche bod) menigftent
nufere Seit,

„einige Sbeen" Ejnben unb bap

„fljftemlot unb gvuubfaidot,

wie fie fei,

fid) abgcfdjloffcne Safte; et mup ncuet Sehen in biefet

Sillet auffaffe unb uoviivthciltlot beiiviljeite, in bem glücf-

fßvieftevtülteg.ium bev Siinfte gebvadjt

lid;en ©efül)l, and) in

luevben

unb

bat

uevmögen natürlich nur miv, bev §v. fDiiuiftcv unb idj,
bie miv fünftigljin bie tpvofeffoveu felbft ernennen, ihnen
bie

©aljl einet ©iveftovt buvdj Sftvoijivimg einet fol-

ben

gewagtefteii Behauptungen

ivgeub einen oerbienftlidjen ©ebanfen 31t finben."
Sod) mir motten mit biefen juvOvieutivung üovautgefchicfteil Beinevfungen

bev Sebatte

nicht uovgveifen,

djen evleidjtevn unb, batnit bie §§. Siinftlev überhaupt

melche bev ^ublifation bet faifevlidjen Sefvetet, mobuvd)

feiucriei uunötlgige Sorgen haben, juv Leitung bet 11 n«

bie

tevridjtt einen befoubeven Stubieuratb

fdjen in bie ©ivflidjfeit übevgetveten- ftub, mit edj-t fvan*

(Conseil supe-

jiififdjcv Sebljaftigfeit auf bem g-upe gefolgt ift, unb ge¬

rieur d’enseig'nemeiit) beftetten motten.
Ser

llntevvidjt

inimtidj

SEnfchauungen bet §vn. u. Stic 11 roerfevfc injtri«

warb,

ebenfalls

obigen tDvbounanj gemäp, bisher nadj

bel¬

Ijödjft eiufadjen

ben juuädjft bie Bvofdjiive

bet §auptgcgnevt bev gan-

jen Slefovm, bet greifen Sngvet, bet gefeierten Dtepvä-

©vunbfäijen evtljcilt. Multuin, non multu, [fiep bie sjja*

feutnnteii bev flnfjifdjen

vole. Sie Slfabemie

laffung einiger liiinbev wichtiger Stellen

ftalt unb

bie

timv in

©vtljeilung

evftev Siuie eine ©tjvenan-

bev greife

iE)v

uovnel)mftet

Sugvet

füufttevifdjen 9?viüatfcE;uten, unb fovgte nur bafiiv, bap bie
©runbtage

aller gefunben Sunftbilbimg e;n rationeller,

tüchtig gel)anbtjabtev 8 e i d) u e n u n t e v v i cf) t,

ben Sieben

mit auf ben ©eg gegeben mürbe. — Sind) biet miil felbft*
üevftäublid; bem Dovfovglidjen ©eiftc bet §rn. u. 9?ieuluevfevfe nidjt in ben Sinn.

Scv befdjränfte Unter-

vidjt uerbummt ifjni bie Äöpfe, nicht nur Sielet, fonbevii

wöitlid;ev

beginnt

mit

folgcnber Sfpoffvoplje

an

feine Äottegeu uom „Institut de France“ :
,.gs

ftifdjen ©eiben. llin ben eigentlichen llntevvidjt fünuuevte
fie fid) meuig; biefen iibevliep fie bev §auptfadje nad) ben

in

mit ©eg-

llebevfcluiug wi-cber *).

©efetjäft. Sie nährte bie flaffifdjcu Ivabitioueu bev fvanjüfifcljen Äunft; fic gab ihren Siiugevu gteidifam bie avti-

Scljuic gvaufveidjt,

gibt auf bev ©eit fielt

unruhige © ifter,

nid)t nur unt ficbenbcn ben luotjEeviuorbeTien

dtufjin

mcirfje
mipgöm

neu, fonbevn fid) and) an bem bev Sitten oevgreifen, an j neu
ftciffifdjeu
SStlt

SKeiftevn,

mit

roeldje

ult

ihren Sdjöpfungen

cdjte Äiiibev §omer’t

bereidjert

haben.

3a,

bie

meine

ein fotdjer Singriff ift jener Seridjt über bie „Ecole
des Beaux-Avts“ an ben ffllinifter, unfern tofiegen, unfern
gu-eunb, ben man bei feinen trefflidjen 3lbfid)ten überrumpelt
hat unb ber maljrlicfj beffer gettjan hatte, mit 311 Dtatf)e 311
jieijen im Sutcreffe ber Äunft, in meldjer Jag für Sag bie
frfjledjtei! 2enbeujen weiter um fid) greifen."

Stilet mup bev Sffabemifer lernen; bie Slfabemie, Herlangt er, fei eine Äunft-Uniuerfitüt! Slvdjiteftuv, fßlaftif,
Öiaievei,

Äupferftedjerfunft,

SKebaiUen-

unb

Stempet-

fcfjneibefunft, Äunftgefdjidjte unb Sleftljetif, ©efdjidjte unb

*) „Reponse aa rapport sur 1’dcoleImpÄrlale cles Beaux-Arts adresst' au Marechal Vaillant, Mia. dela maison de l’Emp. et des B. A.
par M.
&

Ingres,

Co., 1863.

S<5nateur, MemVre de l’Institut.“ Paris;

Didier
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Stad)

einem ©eitenblidf

nuf

bie

Sanbplage

be§

„StomnntijiSmiiS" tinb auf bie noch üermei'fMjeven inbuftriellen ©eftrebungen nuferer Seit, toeldje ba§ ftanbmerf
mit bcr Ä unft üennengcn wollen,

berfudjt Sagte $ fo*

bann, in tebenbig biaiogifirtcr gorm,

©tiuft für ©unft

ber 9lieumevierfe’fcfien Slrgumentationen 311 ©djanben

3eid;nen ift audj Stiles,

übe burdj ifjre ©runbfäfie unb Senbenjen
günftige

nutig, burrf) bie Sinie lernt man bie ©erfjältniffe, bie (Etjatafterc, bie ocrfdjicbencn Stbftufungen bcr menfdjlidjen Statur in
jebem ßebeitSalter, ifjre Stjpen, gönnen unb bie ©tobeHirung,
welche bie ©djöufjetl ber Kompofition boüenbet, üerftet)eu."

einen

ber fünfte
entfdjeibcn-

©orbilDer hinterlaffen, welche wir 311 befolgen haben, luäfjrenb

ber jungen Kiinftler

au«, be-

getuiffentjaftem ©tubium ber ©er-

bältniffe, baß bie gegenwärtige Organifation nicf;t affe ©itfjcrBeiten biete, ineidje

Regierung unb ©ublifum 311 forbern be¬

rechtigt feien, baß befrfjalb §aupt=9tefornien fotooljl in ber ©erluaitung

ber ©djule

als and) in bem ßefjrftjftcm

eingefiifjrt

fich

nidjt

wetd;e

bie

oorfinbet,

weü fie eben

nadj

ben gejeidjneten

©tubien itjre ©erfe bodenbeten."
„®er

befonbere gleiß

fagt ©0 uff.in,

im ®efaiiftubium

„ift nur ein funberniß auf

wahren 3ielc ber ©talerei; berjenige,

beb

Kolorits,

bem ©ege 311m

ber fidj au bie jpaupt-

fadje hält, wirb burch Hebung ein gauj letbtidjer SStaler werben."

fic

ofme Kontrole unter oflcn Umftänben

ju lehren berechtigt ift;

fie leitet

burrf)

ifjren wof)Itf)iitigen

bab ©tubium ber ©talerei

ftaffifrf) anerkannte ©tubium ber Statur, beS griedjifcfeeu unb
römifefjen StltertijumS, ber guten Stenaiffance, ©afael’S unb
ber ©lütheperioben ber ifalieniftfjen Äunft. ©emnadj wirb man
unmöglid; behaupten

fönnen,

baß bie Slfabemie ber fdjönen

fünfte [Reformen in ihrem Sehrplan bebiirfe."
„®er ©erid;t beftagt ferner , baß bie ©rfjulc firf) felbft
bah bie ©rofefforeti allein über bie einjuführenben

©eränberungen, über bie Bulaffung oon Sögtingen,
über ©reife unb fonfurfe,

über ben

mit einem ©ort über

bie wichtigften SebenSfragen ber Stnftalt ju cntfrf;eiben haben."

bcr

gewiffeuhaften

Seljrern

nidjt genügenb

fein?

(Enffdjeib
ber

bcr ©futptur 311

um

erleidjfern

unb 311 berooHftänbigen. Sludj ben Slrdjiteften fteijen über ifjre
„®er ©eridjt madjt ferner auf llcbelftänbe in bem je^tgeu
©erfahren
um fo

bei

©rofefforeu-Srneniuingeii

fdjlimmer feien,

aufmerffam,

welche

alb fie jur ununtftößlidjen golge bie

©erewigung metjr ober minber nbfolutiftifdjer @cimbfäfje unb
Sljcorien hätten."
„hierauf erwibere idj, baß eb alferbiugb unoeränbcrlidje
©runbfäjfc unb 5®l;eorien gibt, welche über ber Kunft walten,
ja fic juwcilen

inb Socp beugen;

aber ©ftidjt ift

eb

eben,

biefe ©ruH&fäjje 311 fenuen, unb fid; getegenttid; itjrcr 311 be'bienen;

es

mag

zuweilen woljl fdjwcr

fein,

fid; ifjnen 311

unterwerfen; aber f er nmttjige unb intelligente Kiinftler trägt
bab Sodj unb befinbet fidj ganj wotjl babei: ©er fann etwab

St n t w o r t.
füllte

unb

Kunft miffcufdjaftlidje ©orlefungcn 311 ©cbote."

(Einfluß bieSöglinge 311m wahren Siele berKunft burcf; ba8 nlö

„ffiarum

ber Statur,

„®ie Slfabemie befiljt übrigens außerbem bereits Sehrftüljle

„®ie Slfabemie Icijrt unb oetmirflidjt gefunbe unb eblc

Unterricht,

nadj

für ©erfpeftioe, Slnatomie, ©efdjidjtc, SUterttjnmbfuube,

St n t w o r t.

oermalte,

unb ©tubien

eine einzige nadj ber Statur gemalte ©tubie oon

if)rer §anb

werben müßten."

©rincipien,

®ab rein

gen ifjrct Kompofitiouen

ober Ijemme bie (EntmicFlung berfelben, unb be[jaup=

tet, nadj eingefjenbem unb

fel6er.

„®ie großen ©teifter haben unb in unzähligen Seidjnuu-

bie faifcrlidje Slfabemie

ben (Einfluß auf bie ©ilbung

bie Sunft

in nd;t Sagen erlernt werben; burrf) bab ©tubium ber 3eidj-

jii machen. (Sr fährt fort:
„®er ©eridjt fogt:

eb ift

materielle ©erfahren beb ©talenb ift überaus leidjt unb fnttii

non

©djule

§at berfetbe

einfidjtsnoflen
über

benn

biefe

nicht

unb

fragen

bisher

an einer Sehrmettjobe nubjufehen ftnben ,

welche bie größten

©teifter in ihren un fl erb liehen ©erfen beobachtet haben?"
lieber bie (Ernennung

bie

be§ ®iveftoi©

erftärt Stt-

fünftlcr, bas ©ublifum unb fogar bie ©tinifter befriebigt, bie

grc§ nu8 perfönlidjen ©rünben binweggeljcn ju Wollen

firf)

unb wenbet fid) bann, nadjbem er bie ©eftefiung eines

ftetö

allein

an bie ©rofefforen als an grünblich fompe-

tente ©tänner hatten unb

fich

immer beb

abmimftratioen

©irfenS berfelben ju beloben hatten?"
,,©aS ben Unterricht betrifft, fo fann ich Stic man bem baS
9ted;t

juertennen ,

non ber funft mehr öerftefjen

alb bie fünftler felbft,

befonberb

wenn

ju wollen

biefe fünftler,

befonberen ©otfieä über ber Slfabemie alb Seidjen eines
ungerechten unb betnütfjigenben SJtißtraueud gegen bie ©to=
fefforen bezeichnet ijat, wieber 311 bcr fieljrmetbobe juriief:

alb

„®er ©eridjt beftagt,

baß ben ©djilterii burrf)

bie bis¬

©titglieber beb Snftitutb , an unb für fid; ©tänner Oon SluS-

herige UnterridjtSwcife unb burrf) bab ©tjftem berKonfurfe ihre

Zeichnung finb, aüb ben Koryphäen ber Künftterfdjaft gewählt,

perfönlidje Or ginalität genommen Werbe."

um an ber Slfabemie ju lehren."
„Unb

hoch foU,

„®iefe perfönlidje Originalität,

nach Bern ©eridjt,

bie Slfabemie feine

wiffenfdjaftlidje Korporation

fein,

Konferüatorium

biefe bewunbernbwerthe ©flanj-

ber ©tufif,

fdjule ber ©onfunft,

eben fo

wenig

wie

bie ftetb oon ben größten ©teiftern

bab
beb

gadjeb geleitet würbe!"

frfjaft

eines KünftlerS, berietet

bie

wefentlidjfte (Eigen-

bie Statur;

bagegen unb ber ©porn bet Konfurfe

unfer

Unterridjf

3ielt barauf Ijin,

fie

311 entwicfeln."
„Sdj loifl ben Srrfhümern unb beftruftioen Senbenjcn beS
©eridjts nidjt weiter folgen; waS mir aber noch befonberS an

„®a ift man wirflidj ju bergrage berechtigt: ©ab finb

feinem Staifonnement auffällt, ift, baß barin an biegreiljeit

wir benn eigentlich, wir ©rofefforen ? ©orfteljer oon inbuftriet*

appellirt wirb. „Senüßet eure greiljeit," ruft er glcichfam ben

len (EtabliffementS oielleidjt?"

©cfjülern zu, „madjt was ifjr wollt!" tretet biefe langweiligen

„greitidj befiel bie Slfabemie ber
eigentliche ©talerfd;ule; fie

fdjönen Künfte feine

le(;rt nur Seichnen; aber bab

©anbe beS ernften ©tubiumS mit giißen!" ®ab ift bie jerftörenbe
Sprache ber Stomantif, bie oljne gearbeitet

311 haben,
*

SltteS

28
wiffen roiü,

bie beS ©ebenen

unb

©uten

unfunbige SDtenge

betrügt, unb befjijalb audj bie Sanft ju ©runbe gerietet- Ijat.“
„Ser Seridjt fpridjt bon ben ejceptioneOen ©igenfcbaften

fahren mit fidj bringt. Ser S5erid)t roiH alfo, bah mitten in
einem ßeljrfurfe ber ©rfte

unb ben unbeftreitbaren gehlem, melcfje gerabe SJteiftern rote

entrotcFeln unb

StubenS

ju ftören?"

311

bie Unfterblid)feit

Ijaben,

bnji

feine

fictjerten,

ßeijrer

ben

unb glaubt

ent&edft

timnberbaren

©cbtneij

23efte

tommen fann,

feine roer

weiß roie ejeentrifdjen, für junge Stopfe gefährlichen Sbecn ju
fo

bie Orbnung

unb §.armonie

ber ©tubien

feines Kolorits bernicfjtet traben mürben, roenn fie bie tlnrid)-

„2UIeS in 2UIem habe ich bie 6fjrci 3U erfiaren, auf
©eele unb ©eroiffen, baß idj bie projeftirten 2lenberungen

tigfeit feiner Seidjmmg

berroerfen muh, meü fie bie

hätten fabeln mollcn;

unb

bie

©emeinljeit feiner gormen

StubenS, • fügt er

bei,

märe

bann

oieDeicbt meber Äolorift nodj 3eid)ner gemorben."

Siechten ber»

greifen, roeil fie ein

bafirteS lln-

ift roaljr, ejceptioneHe ©igenfdjaffen Ijaben StubenS
mal)lBerbiente Scrüljmttjeif gefiebert.

Gl' ift

ein großer

faftifdje,

mädjfig

burdj feine umfangreidjen fioropofitionen,

feine

Seidjtigfeit in ber 2(uSfüfjning unb burd) bie unmiberftel)lid)e

an

©teile beffelbeu

eine pfjan»

abenfeuerlidje ßehrmettjobe, infompetente Sftidjter unb

ein falfdjeö 3iet ber ©tubien 311 fefjen."

ötaler, ein großer ©euiuS, ein grofser Seidjricr Don Semegungen,

auf flaffifdjc Srabitionen

terrichtSfpftem antaften, um

Slntroort.
eine

gute Organifation ber 2ltabemie

gerftöreu, roeil fie fidj an rooljlerroorbenen alten

$ier fdjlieft

bie Sörofdjüre.

SStan roivb

in bcrfel-

bett feinen Ueberflufi an ©eift unb ©cpiagfraft,

©abe feiner gntbe, roeld;e man jebod;, fdjeint mir, aüju auSfdjiiefilid) nur biefem iDieifter jugeftebjen miÜ, als roenn bie benetianifdje,

©infeitigteit beS ©taiiöpuiiftS fiitben. Ohne 3weifei aber

römifd)e unb florentinifdje ©cbulc nid)t aud)

ift fie eben in biefer ihrer ©infeitigteit ein fiareS 3eug*

in biefer Sejie-

(jung redjt •21u8gcjcidjneteS gcleiftet Ratten."
„2tHein id) behaupte,

bah,

manche

feidjte

ÜBemerfung

unb

im ©e-

gentheil

eine

geiuiffe

nih für ben in feinen ©rünbbeften bebrohten ©eift be§

roenn bie elften ßeljrer beS

DiubenS eS fid) 311t Aufgabe geniadjt Ijatten, bie llnridjtigfeit

franjöfifdjen flaffiji§mu§ unb ber 2TuSbrucf eineö hoch-

feiner 3eid)nung unb bie ©emeinljeit feiner gönnen ju fabeln,

angefehenen, überjeugungStreuen SOtanned, beffen Sßotum

fie

bie Stegierung

ben Weifter oljne 3roeifel 311 einer

Ijötjeren fünftlerifdjen

SSoÜenbung gebraut Ijaben mürben, ohne bep^alb feine eigen-

fchroerlidj 311

ignoriren im ©taube

fein

roirb.

tbümlidjen ©igenfdjafteu ju beeinträdjtigen."
2hif bie

£rn. 0.

nun

folgenben Slbfdjnitte

Stieuw erferfe

organifation ber

ebenfalls

„lilcole

über

biefe SJtahieget

tuerben

/Ttekid) Prellfr.

mir in

welcher ba§ nvtljeil Sfcuid’S

bringt,

einem fünfte ftimmt

bie tton

(jerbcigefüljrtc Stc-

de Rome“

einem folgenben Slrtifcl,

über

jurüefberroetfen,

3ngreS

©tograptitfdje

Stur in

»on 9ticharb ®^5ne.
(Sdjtuf.)

ben Steuerungen bei,
Slnfang beS ©ommecS

— in ber ©rtjöEjung
bien

auSgefefeten

Summe.

311m

Sßoijle

angenommen roerben,“

trat

greller

mit

*3cbe

©rljöljung

ber

ben ©einen (fein füngfter ©ofm nur blieb in Stom 311 rücf,

©taatSjufdjüffe

1861

ber für bie römifdjen ©tipen-

ber

fagt er.

5?unft

muff

um feine ©tubien noch fortjufcjien)

bie §eimreife

banfbar

SScrftcijt fidj ! Sagegen

an.
3en,

©r berlieh Stom, wenn aud; mit bem fdjttieren §erohne roeid)c§ fein Zünftler oon

ber

einigen SBeit-

finbet er bie 5lenberungen in ber 3ufammenfe|ung ber
afabemifdjen 3urtj periuerflidj. Stur bie Slfabemifer fal¬

ftabt fdjeibet, boch mit weniger fchmerjlichen ©mpffiibungeii,
al§ bveihig 3ahre jiibor. Senn er ging ber 2Iu§fiihrung

len bie greife uertljeilen. — ®ann ijeifit cS roeiter;

cineS groben unb fdjönen SBerfeg entgegen, ba? er felbft
„Ser SSeridjt fdjlagt

bor,

neue ße^irftütjle für SRalerei
al§ bie fmuptarbeit feineS SebeuS

unb Äupferftedjerfunft ju grünben."
21 n t ro o r t.
„Sie ©riinbung neuer ßefirffüfjle an ber ©djuie, ift ebenfo
unnötfjig

roie bie bon SSorbereifungS-SltelierS.

Sie 2ltabemie

lefjrt nur unb foQ nur bie brei großen fünfte lehren,

bie

SJlaierei burd)

bie

bie Scidjmtng,

bie

©ilbljnuerfunft

unb

3ahve

00H

ber

angeftrengteften

geftärft unb bereichert

bem

„Ser 23erid)t fdjlagt enblidj bor,

bie trlaubnih in ben

©aien ber 2lfabemie ju bociren, einet jeben beliebigen iJJerfönlidjfeit ju erteilen, roenn nur ber ©egenftanb itjrer 2?orle*
betreffenben Unterrichtes bon

Arbeit,

aber

auch

fetjrte er jur fieimath jurücF.

Sie Sebcutung einer

unb bie Dtüjjlidjfeit beS

unb

BoO Bon ben herriiehften ©etiiiffen tagen h'11^ 'hm- lin^

Slrctjiteftur."

jungen

empfanb

fid) fein ©eniuS mit aller ©nergie ^ugeroanbt hatte. 3wei

ben

ernften

Äünftt-r

ßanbfchaftSmaler,

„Stömerfahrt“

eine eminente

ber ber

311

fiibiidjen

pflegt für je¬
fein;

Statur

für

ben

jugeroanbt

bleiben roiQ, ift fie ,eS boppeit; beim bie ©inbrüefe, bie
er auS bem gelobten ßnnbe

mit Ijeimbringt,

finb unb

bem 2)tinifter anerfannt fei."
bleiben iljm auf 3nbre h',ltni®

21 n t ro 0 r f. ■
„3dj

fe^e nudj

mit meiner

ganzen Äraft einer

folgen

Steuerung entgegen, bie in tljrer 2lntoenfeung taufenberlei ©e-

©iement, in welchem

er 3U fefjaffen hat. Sin 9?erg!eidj Bon
würfen 31t ben

grelle r’S ©nt-

Obhffeeianbfchaften unb ber neuen,

für

29
bie

5Iu§füf)rung

gemachten

Äat'ton?

zeigt,

bah

feine

Sheil

fdjon

burch

italienifdje Stubienreife in ber $l;at ein tief begriinbetc?

finb. ®a?

fünftlerifct)e§ Sebürfnifi mar, unb baf? bie erfte 5lrbeit,

unb ffieiterbilbung

ber er fid; im ©üben gleid; einem Stnfänger unterzogen

Sotleiibiing,

hatte,

nicht

ofjne

bie

fcfjönften

grüßte

©eine ©tubien Ratten ihn in 9tom
bah er zu probucirenbet Arbeit

geblieben

fo fept

menig

ift.

befebäftigt,

gefomuten mar.

eben

ba?

fünftlerifd;

nur

©ertl;BolIfte

jebe?

gegen
al?

Beränberte

Format

aber

ift bie ®iivcf)-

einzelnen Äarton?

meldE)c

Gntmürfe

bie

früheren

crfcheinen.

bebingt

z11

einet

Seidjnungen

—

3m

Stärz

B. 3. maren bie Karton? Botlenbet, ohne bah e? mög¬
lich mar, fofort an bie 2lii?fü[)tung 311 gehen,

ba ber

Stur ben Norton ju ben Sirenen unb bie Untermalung

Sau be? Stufeum? nod; nicht hotte in Singriff genom¬

eine« Silbe? brachte

men merben fönnen.

er mit heim.

®iefe? lehtere,

ein

StotiB Bon ber ©erpentara mit mpthologifdjer Staffage,

nen,

jcfit im Sefijce'bc?

baoon

marb

unmittelbar

fierrn 3. n.

Sichel in

nad; feiner §eimfehr

Gifenacb,

Bollenbet

unb

Snjniifchcn hot greller

einige feiner Äompofitionen
ift

oor einigen ffiod;en

Sammlung

be? f$rhn. ü.

in £)el

bie £eufott)ea

S cf) a cf

in

begon¬

auöjuführen;
für

München

bie

fertig

jählt ju ben fd)önften Arbeiten be? Zünftler?. 9tad)bem

gemorben unb jeigt in ihrer hohen SoOenbutig, meld;en

e? Bollenbet

machfenben ©etnih mir auch nach bem Slnblicfe ber Nor¬

$raft
feine

an

mar,

ging

greller fogleirf}

bie 2lu?arbeitung

Dbpffeebilber,

unb

ber

mit ganzer

fed)jef)n Äarton?

üoflenbete

fie,

trotc

längerer Unterbrechungen, binnen anberthalb Sohren.
habe

in

einer

tleinen Schrift :

0bpffeelanbfthaftcn" *)

„griebrich

Bcrfud)t,

^ie

für

mancher
3d;

greller'?

Sebeutuug

unb

ton?

un?

ffietfe

nod;

zu

Bon

ber

Derfpred;en

malerifdjen

hoben.

—

9tu?führung

®ie

bet

Stoinpofitionen

fiir bie ^rebeflen, in benen bie ©efdjichtc ber fßcnelope,
bc8

Selemach

unb

ber freiet

behanbelt

merben

foU,

l>at greller bereit? Bor feiner italienifdjen Steife ent-

Stellung biefeS ©erfe? erläuternb barzulegen unb barf

morfen.

mich baf)er hier auf einige furze Semerfiingen befchränfen.

ton? eine Steife nad; ben bebeutenberen Stabten ®eutjd)*

®ie früheren Gntmürfe greller'§ mären, mie er¬
mähnt,
teftur

ohne

irgenb

entftanben,

meldje Slnlepnuiig

unb

fo

fteflten

an eine Strchi-

fief) Sehttf?

monu¬

©leich

nad;

lanb? angetreten,

ihrer SoHcnbung hoben bie Kar¬

unb bie Aufnahme, bie ihnen bi§l;er

in Stfiin^en, Gaffel,

§annoBer, Öeipjig bei ben ^reun*

ben einer ernften unb

hol)en

^unft gu Sheil genaorben ift,

mentaler 9lu?fül)rung mefentliche Steigerungen in ber §tu8-

unb

mahl unb Sepanblung ber ©egenftänbe al? nöthig herau?.

barüber

So fam e?, bah bie Siegenjagb

licher Semei? bafiir gelten, bah fein lange in füllet Ser-

^pttopeninfel

unb

3thafa megblieben,

bc? ©bpffeu? auf ber

feine Begegnung

mit

bah bä? ffiiebetfehen

Slthene

auf

mit 2aerte?

au? bem breiten in’? §odj-g-ormat überfeht mürbe unb am

bie aud; in mannigfachen Üleufjerungen ber SvefK
nachflingt,

aud; in feiner Seit

fein einfame?, fein unoerftanbene? ift.
Gine? fotlte bem Äünftler Berfagt fein: bie greube
ber Sodenbung

unb

theilen,

biefe SBeife mar e? möglich,

bem Zünftler al? ein erfreu¬

borgenheit juvüdfgegogeneS Schaffen

Anfänge jmei neue ©egenftänbe, ber St6gug Bon Jroja
ba? Slbenteuer bei ben ffifonen, htnäu^arnen- 2tuf

barf

feiner Äarton?

mit

einer

©attin

zu

melche ba§ grohe ©erf Bon feinen erften kei¬

nicht nur ben ©ang ber

men mit inniger Siebe nerfolgt hotte. Sicht lange nach

Greigniffe in anfd;aulid;er unb Berftänblicher golge Bor-

ber §eimfehr au? bem ©üben zeigte ftd; ein Seiben, ba?

juführen,

fonbern

auch

bie Silber einzureihen in bie

nach ferneren,

fchmerzBoHen Sagen

gegen Gnbe

1862

rhhthmifdje ©lieberung ber Strdjiteftur. 3u biefen mehr

ihren Sob h^beiführte.

äufseren

ein bittererer Schlag oufbchalten fein; benn er hotte in

Seränberungen

Seugeftaltung

gefeilte

fämmtlicher

Silber.

fid)

bie

Mehrere,

nächtigere
mie

ber

G?

fonnte

ihr ein ffieib gefunben, Bon ber

Slbzug au? ber §öl)le be? ^[joltjpljem, bie Saufifaa, bie

gepriefen merben burfte:

Slnfunft

©olb, Gin Segnen jebe? ihrer

auf Sthafa

fonjipirt,
minber

bie

unb

anberen

ber Saerte?, finb ganz neu

hoben butchgängig mehr

bebeutenbe Seränberungen

erfahren,

bie

muhte

bem Steiftet faura

e? iin ftrengften Sinne

wSie mar ein 2Beib mie lauter

ba?

©erfe."

©oppelt

horte @efd)icf

ober

ftrengte Slrbeit

jum

helfen, ba? nad; ben freunblidjen italienifdjen Jagen um
fo herber in fein Seben eingriff.

*) „gtiebticfj SCrellet’6 ObbffeeJanbfdjaften. Sftebft einer Jafel jur
Ueberficijt über bie fünftige ard)iteftonifd)e Slnorbnung Der Silber." Setpjig
SBreitfopf unb Partei. 1863. ®ie Safel jeigt Sluftiji unb ©tunbrif ber
oben ermähnten, non .pra. 3. 3 i t ef entroorfenen fiatle. Sgl. Slugbb. 2111g.
3tg. 1863, 3?r. 137, Seil, unb embere Stimmen aus ÜÄüncfjen. SJterfel
in ber 4>eff. Sötorgenjeitung 1863, 3. Üluguft. @ine ausführliche 23efptecpung
in ben ©renjboten 1863. II, ©. 380 ff.

ihm fein,

Gin Jroft

il;m

angetragen

fonnte e?

menigften? feinen jüngften Sohn bei fiep zu

haben, ber im Sommer 1862 mit reichen Stubienfd;ä|ten
nach ©eiinar heimgefehrt mar.
®ie bebeutenben Seufdjöpfungcn,
marfdje .funftleben

bem

mcld;e ba? ©ei<

regierenben ©rohgerjoge

Ber-

80
banft, blieben für greller’? Stellung ot;ne unmittel¬

für fein 6d;affen

bare folgen.

fOtifdingen

®odj cmpfanb oud; er itjre grucft;

in?-

fat

borfdjmebte;

iftt barin

bcfonbere freute er fief bei feiner Siüdfcfr non Stalien,

33cifall

in

tinbcrriicffcn ©ang,

ber

Sjeimatf

nclli

31t

feinen

begrüben,

alten

mit

oerefrten

g'veunb ©c-

bcm er einft gemeinfam in

Seipjig gearbeitet fjatte.

3aflreicfe

Slufang,
neuen

mirft in jitgenblicf riiftiger Sraft bev beinahe

@0

fecfjigjiifrige 90?eiftev,

ttodj

treu ber «fSeitnatO,

Staube banfbarer Siebe

unb

an

jetrt

bic

ifn

bor Sittern

bi?

Sabel

jebe

ttodj

SBciterftreben?
feilte

fcfreiteti

ber

Stagnation,

unb

fönnen,

femmten

nur ein

Äünftler

in

Slu?gang?punft

beftäubigem

SSormärt?-

unberüfrt geblieben ift ooir ber

melcfe matt an

begabten

mafrniinmt. Stidjt? fattn bie? beutlicfer jeigen,

ifm

bie

Äiiuftlerlaufbaljn

geebnet f)at.

grofmittfig

eröffnet

ber

Drei fßfafen,

Safrett

in

mit

meldjcn

Setriibnif
al? ein

utt? jefet feine

ber

Slrbeiten jur Obpffee borliegen, bon betten bie le^te ben
fefönett 35emei? liefert, baf e? beim bodj auef bei bem

er

größten Salente fein itberflüffig uttb bergeblicf Oing ift

ben Slbeub

faft

aii?nnfm?(ü?

lange

SSergleidj

reiferen

Sag bauert, naefj Ijeute ben Süngfteu ein Sßorbilb, pflegt

31t

Sin unermüblicfem glcifje, fa

unb

Zünftlern in

nidjt menigen, felbft fodj»

banft, bem ©nfel be? grafen

meltfer

ben

fommt e§, baf?

@0

bie grafen STufgaben feffelu, bic er feinem dürften berÄarl Sluguft,

fein
rneber

bem ifm jebc? ©nbc nur ein
Stufe

gemefen ift.

begriffen unb

©rfolg

matfett

©leidjgiltigfeit

auf

erreichte

fein

irre

im füu?lidjeu greife

berbringen, bem gteuttbe unb Scfülcr

gern fidj gc-

um ein in

müfebottem

Stubium berbradjte? Sebeu unb

feilen, ©in lebfafte? ©efprädj, eine gemcinfamc ÜBetradf-

baf ber Sorbeer bem am ©idjerften gefört, ber nicfjt baran

tutig .forgfältig gcfammmcltcr unb bcmnfrfcr ©djäfe au

benft, auf ifm ati?rttfen 31t moHen.

gtatibjeidjttungcii, ©tiefen unb ffSfofogrnpfieu bebcutcuber
.funftmerfe,

bie nieft leieft enbigt, ofne eine fcfnfiidjtige

©rinnerung an Stalien,
fäu?!icfer SWuftf,
„Sott Suan,"

am

ober

ber ©enuf atifprudj?to?

liebftcn au? bem unerfcföpflidjeit

Ämiftfiteratur.

-— ba? bilbet ben fefcf eibenen SKeicftfum

be§ SSerfefr? unb bie atiregenbe ©rfolung nad) arbeit-

(&.

jCafuis, bie 93aufutift in ifrer djronologifdjett unb fonftruf«

tioen
Oollcn

lagen. — Sicfc

ftiOe

Suriicfgejogenfeit

Seficn? entfprieft in jeber Steife beS
unb SBillen;

meint fie

ber

feines

Äiuiftlcr? Sßutifdj

Sfuöbreitung

feines

Stufe?

©ntimtflung.

Sarinftabf, fi.

.ftöfler.

gol. Sief,

M. Ster ißlatt biefe? llnternefttteuS, bott tDeItf e.ni bie bei¬
bett erften Siefernngen üorliegen, geft bafin, btirdj eine „Slu?.-

nidjt günftig gemefen ift — mir bermiffen in nidjt me»

mnfl djarnftcriflifdjer Senfmnle

ttigeit OarfteKutigeii ber neueren Shitift feinen Statuen, in

Stenjeit mit Stücfficft auf ba? ©ebürfnip unferer Beit"

betten bielc mittelmäfige Salente

einen fßlats

gefunben

Slncrfenitung

bebcutenber

empfiinglicfer

greunbe.

feilte Jtunft legt,

Äunftgeuoffen

©elefeit Serif

unb

fein gitrft

geft 3ttr ©einige au? bem

feroor, ber ifm 31t Sfeil

gemorben,

finnboU
auf

Sluftrage

mäfrenb er fefon

Selgien mit Orbe 11 au?gejeicfnet mürbe,

greller

fat

auf biefe unb anbere ©freu al? foldje nie einen befonberen SSertf gelegt;

allein bic Slnerfennung unb 3Bür»

biguttg feiner Seftrcbuugcn unb bie frettnblicf moflmol»
lenbe

©eftnmmg,

mclcf c

ifnen 311

©runbe

liegt,

ift

ifm greube unb ©cnugtfuutig gemefen.
©in

fdjticfte?

unb an grofen

fieben liegt bor 1111?;
reinften

unb fdjönften

arme?

unb bod; ift e? fo teidj an ben
©enüffett

©ntroicflung

gemefen

unb

für

ben

ber Slrdjiteftur

feit

ben

Seiten

ber

mit begleitenbem Sejt erreieft merben. Saft eine foldje lieber*
ftdjf jeitgemäß fei,

tuirb

Stienianb in

einjige äfnlicfc SBerf, jene? non
®a?

Sßerf

non

Slbrebe ftellett.

©ailfabaub,

all ent Berbienftlicfen in ©tn3clf eiten
Safiu?

bod; für’? ©anje

miH

Sunftjüuger bafer erreichbarer fein.

Sa?

reieft bei

umfaffettber,

mäßiger, fonfequentcr uttb babei jngleid; niel rooflfeiler,

nidjt
planbem

Ser tflrei? ber Sieferung

(ein falber Sfaler für 5tuci Staflftidjtafeln mit begleitenbem
Jejt) ift mäßig

genug gcfteblt, bic SluSftattuug

jeber §mjtdjt miirbig 311 merben.

Saf ein

nerfpridjt in

pvaftifdjer,

burcf

eigene 33au füfrungen erprobter Slrcfiteft ba? ©an3e leitet, erfennt inan

au?

ber

Sntercffe in? Stuge
©reigniffen

ben

©riedjeu barjnbieteu. Sicfer Smcrf foll auf etma 100 Sofeln

an?.
friifer oon biefetn unb bon ben Königen bau iBatjcrtt unb

bont Slltertfum bi? auf bie

Bauleuten, tunftfreunben unb Befranftalten ein Büb ber gefammten

faben, — fo fot c? ifm bagegen nidjt gefcflt, an ber

i

unb 2.

ätuedniäjngcn,
faffenben

ba?

tedjnifdj-fonftrnftine

Slefanbluitg.' Unb

mir burfeu

tttofl, neu ben oortiegenben Safeln nu§, einen günftigen Sdjluf
auf ba? Stadjfolgenbe

jiefen,’ ba in

ber

Stege! bei foldjett

Unternehmungen bic ©iite ber Slu?füfrmtg fidj mit ber juneftttenben Hebung fteigert. Sie erftc Safel entfalt eine treff-

Slufmerffamcn ball bon ©rfebung unb SSelefrung. SWit

ltdj gejeidjuete perfpeftioifefe Stnfidjt bc? großen Sempel? oon

nie raftenber ©ttergie

sfSaeftum. Sie jmeite bringt in gefdjidter Dtaumbeuufung eine

ift

greller

bem einen Siel nadjgegangen,

fein

ganje? Sebeu

ba? ifm bon

fritf

an

innere ifJerfpeftiüe, ben ©ruitbrift, öuerburtffifnitt unb

aüe
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nötigen SDefnitö

beSfelben in

forgfältiger «Beifügung

genauer Beidjnung unb mit

alter «Dtaße.

ber Slnficfjt unb bcn SefaitS ber
fammt ber tjerilicfjen
©übfeite. Stuf Safel

3d)iir,
10

Sann folgt Safe! 9 mit

Diovbfjafle beS CErecfjtfjeionö

fomic ber

Sart;atibenf;a[Ie ber

finb mit großem ©efdp'tf jwei ber

Stuf ber anberen ©eite brängt fid) am fian.be baS SSolf jiifammen, um bie SiiicEfehreitbcn 311 empfangen. SaS «Bilb ift 0011
öorlrefftid)er SBirfung;

bie 2öaf;l

ben pradjtuofl unb überjeugenö,

unb Slnorbnung
bie ©uippirung

ber Far¬

im ©anjen

fefjr glitdlidj; nur roollte unS bie ©nippe im unb am ffioot etwas

reijeubften, fonftruftiu unb beforatio intereffanteften Äteimoerfe

ju feft ct'fdjeinen.

Slttifa’S, baS Senfmal beb ßtjfifrateS unb

grau, meUße ihrem ©atfen um ben § als fällt, unb bie flei-

SBinbe, bargefteilt.

Sie Stecher

6.

ber St;urm ber

SBcber, fior.

Stifter

Sm SluSbrucf befonbers

fpred)enb

ift

bie

neu 5?inber, loelche oor bem fremben «Bater erfchrecfenb fich an

unb SB.. «Bat)rer hoben burd) (Sauberfeit unb gutes «Berftüub

bie SBnrterin Hämmern, bie üergeblicfj fie jitr «Begrüßung beS

iiiö

§eimfet)retiben ju bewegen fudjf. Sm ©anjen fönnte ber ©e-

ber formen

jur

gefälligen SBirfung

ber oorlie-geriben

Safeln loefeutlidj beigetragen, ©o glauben mir beim, baß baS

genftanb etwas

tüdjtig unb flar angelegte! au cf) mit enffpred)enbem, tiocf) burd)

gungen oerfragen;

fioläfdjuitte erläutertem Sejt auSgerüftete

Schule, welcher «flauweis angel;ört,

Unternehmen ben

mehr Äraft uiib ßeibenfdjaff in ben «Bewe¬
ittbeffeu

ift eS

tum

einmal ber gangen

eigen, bie Gmpfinbung

«Strcfjitefteu, natr;entlief) ben ßernenöen, unb ben greuuöen ber

auf ein gewiffeS, wenn id) fo fageit barf, ariftofratifcheS 91taß

Sanft ein

herabjufeßen unb ' ber Sarfteflung

mißliches HülfSmittel für baS ©tubium

ber fBau-

tragene geierlicßfeif 311 geben.

fünft fein tuirb.

baburd)

eine gewiffe ge¬

SSoriibergel)enb waren in ber

Äunftfcfjule jwei «Silber oon EfSortaelS auSgeftellt: „Sephta’S
$od)fer" unb ,,«Bacd)antiti".

SaS

leßtere war,

wenig S8acd)antifd)eS geigte, als ©tubie
fd)en ©lut beS Kolorits
btirdj

toiTcf|)onbcnj'9(fl(!jrid)tcn.

intereffant.

Oon

Stud)

obwohl

es

einer Dt 11 ben
baS

erftere

S-

war

bie Reinheit ber garbe nnb bie Sicherheit ber Sedjnif

bemerfenswertf) unb nur bie oöUig moberne, unb, um es offen ju
IO. SScimnr.

(«p e r f o n a l i e u.

ein. ©emölbe.) Soffen ©ie mid)

©in neuer SSet*

heute (Einiges

aus bem

fagen, unjulängliche Stuffaffuug beS ©egenflanbeS

beeinträch¬

tigte ben Gitibrucf. — D. © d) w erb t g eb urt hat im §erbft

Schluffe beS oergangenen SaljreS nadjtragen. SSor Sittern fanti

ein «Bilb uoHenbet:

ich mit Sreube fonftatiren, baß bie ijiefige ftiinftlergemeinbc

glud)t auSruhenb unb auf bie §eimnt()Sgegenb gtirücCblidfenb."

in fortmnfjrcnbem

nurnerifetjen SBadjfen begriffen

ift.

Stußer

mehreren neuen ©djiilern ber S'utiftfdjule ßat bereits im Som¬
mer $r. Sl)umann Don fieipjig,

Stnfaug be§ SBinterS §>r.

GS geigt burd) eine größere grei[)eit

©. St ei mer uon «Berlin fid) gier liiebergelaffen, unb and) §r.

nod) immer

nur für biefen SBinter.
oorbereifet,,
gebilbet,

Bugleid) f)°t fid),

mie ich höre,

bereits im §erbft

ein neuer „SSerein für Sunft* unb SEBiffenfdjaft"

weither jwifdjen jmei- unb breihunbert «lltitglieber

jäfjlt unb fo jiem(id) Sille Bereinigt,
probujivenb,
finben.

allein,

toeldje,

if)ie STntereffen innerhalb

jener

ein

wenig

gange Slnorbnung ift
habet unoermeiblidj,

uttb

jiiroeilen

wenn

auch

reijlos.

gefd)icft nnb fprecßenb;

freilich

Sie
bleibt

baß ein großer $()e^ öcr SBirfung üon

ber Sefanntfchaft mit bem ©egenftanbe gbl)ängt, unb es wäre
wo[)t ju münfehen, baß biefer «foitnft in ber SBafjl ber 311 bein

Sorträge für bie

ffftitgtieber,

Dtedjnuug

gejogen

befd)ränfen,

gleidjjeitig

l)a^e

baß bie materifetje StiiSführung im ©anjen fefjr

ter folorirt unb in

beS «BereinS ju förbern, unb felbfioerftänblich bilbet in SBeü

Gtwa

getragen" öoHenbet. Sch h11^0 Sf)uen bereits früher über ben

audj bie Samen rnilifommen finb,

bie Bmetfe

—

„Sic-«ßhontofie, oon ben Sräumen

.ftarton berichtet, unb fanti mid) beshalb hier auf bie Semerfinig

monatlich jwei 91tal größere Slbenbunterhaltuiigen, bei benen
bujti,

würbe.

SBiSticenuS fein 93ilb:

gelungen heiP°n barf.

bienen

troefen

beiben ©ebiete

infjaltDoIIe ©efedigfeit, tu ber bie üerfd)iebenartigfteii Sntereffen
SBodfentlidje

ganje Stimmung

haubeluben Sltotioe mehr als eS lei ber nod) immer gefd)ie[)f,

Gr fmi bis jeßt einen fehl' erfreulichen Fortgang ge¬

begegnen.

Sie

bie ©urd;füljruug fel;r forgfültig,

genießenb ober

nommen unb bilbet ben «Btittelpunft für eine angeregte unb
fid)

ber

unb SBnrtne, befonberS

über frühere Slrbciten beS ÄünftlerS.

Gofjn,

hat feinen Stufenthatt tjier genommen,

auf

in einigen männlichen giguren, einen entfdjiebenen gortfri)ritt
ift uortrefftidj,

ein mehrjähriger ©djiiler oon St. Bimmermann,

„Sie oertricbeneu ©aljburger,

ßuft*

unb

9tnr hätte bic Hauptfigur etwas leich¬

beit

©diuttenpartien

fiofaltöne etwas

mehr

beS gleifdieS

heraustreten

fallen.

bie
Sch

mar bie biibenbe Sun ft eines ber oorneljmften Sntereffen. Sn

hoffe S'hnen halb üoit neuen Slrbciten bes ffiinftlerS berichten

ben SltelierS f)Qi fortbauernb ein reges ßeben gel)errjd)t, unb

ju

ich hnbe 1,011

ber «BoHenbuitg mehrerer größerer Slrbciten ju

fönnen.

—

«ßrof.

«flretter

berichten. SSou g, «fjauwels fafjeu mir ein Stilb: „Dtücffejjr

greif). 0. ©dja cf

ber oon $erjog Sttba oerbamiten SfJroteftanten nach Slntroer»

baS SB iS licenuS’fd)e «Bilb

pcn".

Sin einem nebligen Sltorgen finb bie Schiffe

eingelaiu

ift

mit

ber

StiiSfiifjrung

mehrerer feiner ObpffeefartonS in Del für bie ©ammtung beS
in 9Hiind)eti befdjiiftigt,
beftimmt

für welche

war.

auch

Sie Seufottjea

ift bereits oor mehreren «Btonateii ba!)in abgegangen, unb war

fen, unb ber Zünftler l)at baS «Utotio gemäl)lt, baß ein «Boot

oon gang iiberrafdjenber ©d)önf)eif. ©egeuwärtig ift «ßretter

anS Sanb feßt, aus bem ein «Staun, oon feiner grau unb ben ißm

mit ber fintppfo befd/äftigf.

fremb geworbenen ^inberu empfangen, an’s fiaub tritt, tuüf)renb

bas fianb

begrüßt,

anbere mit ihren Soliden geliebte Häupter fuifycn,

junges Soll nod)

oom (Boot

aus

mäl)reub

eine trauernbe Sltutter mit i!)rem Sinbe baritt jurüdbleibt unb
in ©ebaitfen oerfuufen bie ßanbutig faum ju bemerfen fdjeint.
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£üfiiu' dljronik.

©tpiel unb bie cparafteriftifd;e, lebenbige Stuffaffung. Sn weit
höherem

lieber

bic

JJteftourntionen alter Baubenfmale, treibe

f ranjöfifc^ e

Stegierung

in aiien Oljeilen bei Sanbel

mit

ftetö

moebfenbem

üornefjmen läßt,

Me

difer

berichtet ein

ißarifer Sorrefponbent bem „Organ für djriftlicfie Äunft" u. 51.
golgetibel:
ißaril

ift

tung

Die

Steftaucation

unter

oollenbet.

Dtotre ■ Dame • Äirdje

ber

®iollet*le-Duc’l
Die SBieberherfteHung

umftdjtiger

beb päpftlidjen

ju

©rabe finb

Martprium

bei

mir mit ber ©eene

ißrotomartprl

©leppati

aul

giefole’l

jufrieben,

melcpe

ber Stupferftecfjer ©Raffer nad) einer Seicpnuug Sunner’l
gemacht t;at. giefole f;at befanntermapen biefe greifen nach
feinem

feepzigften

©urcfl;arbt

Seberiljapre aulgefüptf;

richtig

Sei-

Manuel,

ißa*

jurüctjubleiben.

nidjt

bemerft,

hinter

bal

fie jeigeti,

©treben

ben gortfcfjritten

bei

feiner

mie

alternben

Seitgenoffen

Stußer biefen dpromolitpograpljien,

bie

ben

laftel in Slbignon tnirb mit biefem Saijre in Singriff genom¬

Mitglieberu ber ©efeflfdjaft all orbeutliehe ißublifationen ^u*

men unb bann bie ber mittelalterlichen ©efeftigunglroerfe ber

fommen, erfcheinen noch, all außerorbentlid;e, einzelne SSlätter

©fabt mit Dljiirmen

SSiollet-ie-

aul ben greifen.Mantegna’l bei ben dremitanern in iflabua,

Duc (jat bie dntmiirfe baju gemacht. Sind; oon ber Steftaura*

ben greifen Suini’l in ©aronno, ben greifen giefole’l

unb

Sinnen

Pollenbet;

tion oerfdjiebener, jur Eaiferlich eti Domäne geljörenber, ©djlöf-

im Jllofter ©. Marco in glorenj unb ben greifen grancelco

[er ift bie Stebe, unb jtnar füllen biefelben

grancia’l in ber Sirdje ber 1). däcilia ju Sologna.

in iijrer ganzen

©aupradjt rnieber tyergeftellt, fpätere Slivbauteu unb SSerunftaltaugen ganj befeitigt werben ,

mal bereits an

betn ©djloffe

jii SMoil unb an bem Scf;loffe ju ijjterrefonbl gefcf;ef;eu

ift.

fokaleo.

Steftaurirt mürben ferner ber @t;nobal=©anl in ©etil unb bie
Strebe in ©aint-Denil , befanntlid; bie 'frühere ©rabfirdje ber
Könige oon granfreidj,

meldje aud) Siapoleoit I.

lebten Dtufjeftätte ertoren [;atte. Stapoleon III.
rnieber aufgefaßt,
laffen,

l;at bie Sbee

eine ©ruft für feine gamilie fferfteßen ju

roo and; bie irbifdjen fleberrefte Dtapoleon’l I.

füllen.
pefle

ju feiner

IBebentenbe ISlrbeiten
unb

mürben an

am fiotel be dlutU) ja

ber

Sßaril

rutjen

©ainte-dpa’

aulgefüprt.

©e-

nannt feien enbiief) oon ben tf;eilS bereits reftaurirten, tljeill
jur 2Bieberl;erftefIung beftinimten Sirenen: bie tatpebrale oon
Saon, beren portal unb Sfjürme reftaurirt merben, bie $ird;e
in du, bie Äircf;e ©t. Stijaine ju darenffonne,

ju SfnbelpS,

©t. Sulien in Srionbe, ©t. derneuf ju SSiOotn, @t. Stectaire
unb ©t. Ouiniace ju

Sfkooinl, bie tirdje in

©t. 23enoit=

fur-Soire unb bie merftoürbige gotl;ifd;e Sirdje aul bem 14.
5at;vf;unbert in S5oulogne-fur-©eine.

Die fubliftttionen ber „Arumlcl Society“ für bal 3af;r
1863 enthalten eine 9teif;e

fef;r inftruftiüer 2fbbilbuugen nnl

ber Kapelle bei Sßapftel Dtifolaul V.

im Satifnn unb

ber

Stapelte Srancacci in ber Stirdje bei darmine ju glor&nj. 3u
ben Unteren geboten oier dl;romolitl;ograpf|ien, bie unter S.
©rnner’l Seituug

bei ©torcp

unb Gramer nad) Seg¬

nungen oon Mariane cci außgefüfjrt finb. Sie fteden eines
oon

ben

größeren greifen,

bie drmedung

Staiferl unb jroei fteinere greifen,
trüb unb Sopannel,
ben 1). SßetruS
gtap[)ifd)

in

bar.
ber

bei Steffen

bei

bal SBunber ber (;. be¬

unb bie SSertfjeilung ber Stlmofen burd)
3mei Äöpfe finb

©röpe

aufjerbem djromoltfljo-

ber Originale

aulgefüprt.

SDiefe

greifen mürben burcf) Mafaccio unb gilippino Sippi aulgeführt,
bei

lieber bie

SSebentung

fünfzehnten Sal;rf)ttnberts

berfelben, bie

dintritt ber

mobernen

Sunftanfdjauung in glänjetiber SBeife inauguriren,

ein SBort

ju fagen, roiire überflüffig.

9tur über bie Steprobuftion

uul einige Semerfungeu erlaubt,
SBiebergabe

ber

greifen

ben

im Slnfauge

©o

ber Stapelie

uerbtenftlid)

feien

and;

Sßrancacci finb,

bie
fo

fepeint el uni boep, all ob bie Stuffaffung bei Beicfmerl bie
SSBirfung
gebe.

ber Originale

nur in a&gefcpmäcpter gönn rnieber-

Söit Oermiffen in berfelben gleichmäßig bie §opeit bei

dentralfmiimiffiim. Sßie mir öerneffmen, haben auch ®i5
reftor Stuben

unb

Oberbauratl;

Oan ber Dtiitl

an bal

©taatlminifterium bie Sitte gerichtet, ihrer Stellung all Mitglieber ber „dentralfommiffion jur drforfc^ung unb dr^altung
ber ©aubenfmale" enthoben ju merben.

Der Maler

Schönbrunner

91.

Äupferftidjfabinete bei §rn.

mürbe all Suftoi in bem

drzbcrjog 911b re ch t angefteüt.

©emeinberatl) unb 'flrofeffor d. Siccarbbbnrg, roelcber
mit ber SufammenfteHung

bei Programme!

für bal neue

@tabtl;aul befepaftigt ift, toirb in einer ber nädjften ©i^ungen bei ©emeiuberatljel bie 2Baf;l eine! Äomite’l jur befinitioen geftfteQung bei ifSrogrammel in Stntrag bringen.

0|)eritf)au§-greÖfen.
dinlabung

ffiie man hört, l;at Stahl bie
für bie artiftifd;e Slulfdjmüdang eine!

erhalten,

Steile! bei

neuen

Opernfiaufel

din gleichet drfudfen mürbe
befinbltcbett M. o.
toirb

an ben

© cf) tu in b gerichtet,

beiber Süuftler, fomie über
Slrbeitcu

einen ijllan ju

fürjlid)

entroerfen.

eben

in SBien

lieber bie ^Jrojefte

bie zmecfmäfsige SSertl;eilung ber

fpäter entfdjieben

merben.

Stuf

biefe! Map

ber Dinge finb all bie ©erüdjte juriiefjuführen, melcfje bereit!
oon

einer befinitioen Uebertragung bei

gefammten greifen*

SBerfel an ©eproinb roiffen wollten.
Äünftler-Öenoffenfchaft- 3n ber lebten Monatl^erfamm»
hing ber Sünftler-©enoffenfd;aft
bal Äün ftlerfj.a ul

gcruä[;tt.

fiel auf bie Maler Stal;!
gerftl

unb

Mel ni|fp

mürbe

bol 95au=tomite für

Die Majorität ber ©timmen

unb

©d;ilcher,

bie 9lrd)iteften

Dombaumeifter ©djmibt unb
unb

*)Jteleit ner.

Slrdjiteft

bie

9Silbl;auer

SB eb er,

frojeft beim tonfurfe ben erften ißreil erhielt,

beffen

jebodj wegen

llebermap ber Äoften für bie 51ulfül;rung ungeeignet befunben
mürbe, l;at balfelbe fdjon zweimal geänbert, unb, mie oerlautet,
foll betitfelbett noch eine SBanbluttg beoorftepeu
gstieffaflett: IG. — 22. Sanuat: E. L. in Sopenpagen: 3Sir bitten
um balbige Sm’enbung. — M. F. A. in 3äricb: fftpalten.
K3 in
SBeimat: 'Benitßt. — W. L. in Sürirf) : Beantwortet. — F. P. in SJtüncpen; älntwort nact) dmpfang bei Sweitert. — K. W. unb E. ßier, T. N.
in Berlin, F. S in Hamburg, E. M. in Äöln: Srftaiten.

Stebaftion, Srucf unb SSerlag oon 3*

&ötoentf)aU

iMittljdtungcu über tölkitk ihn ft.
Unter befonbeter 5Dtitmivfung non

SR. t>. ßitelbergev, Snf. gälte, SB. ^itOfc. 6. ti. Siifeotu unb g. *]>cdit.
geben Samffag erftfjeint eine Stummer. ^Jrctb : Söievtefjätjftg 1 fl., f>o!bjäf>rtg 2 fl., ganjjäbria 4 fl. ffltittßoft; Snianb l fl. 35 fr., 2 fl. 25 fr.,
4 fl. 50 fr. SluSlanb 174, 2'/s, 5 fl. — SJfebattion: $ober SÖtarft, 1. - ©^^»ctoittort: ©. Sägermafier & Go., ©raben, 14. SJtan abonnirt
bafclbft, burd) bie fpoftanftalten, fomte burd) alle Sud)', jfunft» unb Slufifalienbcmblungen.

3nf>aW t ©ie Stjiefjung beS SolfeS jut Äunft. I

— ®ie 9ie(tau<

SBo fie jmcdmäfiig ciugeridjtet finb — unb bab ift in ben

rntion ber grauentirdje ju Sjjlingcn. — Äunftlitevatur (©igbart). — Sor=

beutfdjeu Staaten mobt uirgeubb ber galt — ba führen

refponbenj<9tad)rid)ten (Sellin, .fiöln). — Äleine GIjronif. — Sofaleß.

fie ber ©efellfdjaft eine Stujaljl mofjtgefdjutter junger la¬
tente ju,

25ie (Sxjicljung bcö Volkes jur $unlt.

metdje

bon

aber für bie höheren Bmecfe ber ftunft

I.

itjrer Stntagen

für

®ie öffentlidje ©rjietjung muff fid) Ijcntc in man*

Äunftgelberbcn

ober

djen ©ebieten ganj anberc BiuecEe

feiert,

nl§

fritljer.

konnte c8 itjr einft genügen, ficTj nuäfdjtiejüidj mit ber
tjöfjercn greife

ju

raerben.

befdjäftigen nnb bie

gar nicht;

fie

roenben fid) bann, meniger au8 Siebe für einen anberen

Stttgemeiner Urnfrfjttning in ber SßoIfSerjietjung. — SKtifeen
unb Sunftafabemien. — ©eitcnbticf'e auf SOtündjen unb ©er*
lin. — ®ie öfterreicfiifcfjen Buftänbe.

ber

beniitjt

Sticht tbenige bon beu Bügtingen ber Stfabcmien taugen

S5on 9Ü. », ©itclbcrgcr.

ÜBitbung

ber Äirdje unb bem Staate in

mehr ober minber berftänbiger SBcifc

SBeruf, a(8 bietmefjr au§ ©infidjt in ba8 llnjureicfjenbr

anberc

in SBolf8-

bie

auäübenbe

beu

grobe Äunft,

§anbroerfen

ju,

beu

roäfjrenb

unb SStittetfcfjuten a!8 Beidjncntefjrer

cintreten ober auf eigene gauft fogenauntc Beitfjnenfdjm
len errichten. SBie tuenig biefe Ätaffe bon Smtbfiinfttern

©rjietjung bc§ SSotfeö entroeber in beit §üubcn ber Äirdje

ber fünft unb ber Station niitse,

lehrt

bie ©rfaljrung

ober in benen ber Kommunen 511 taffen, fo treten Ijeut

jeben Stugenblicf. denn fo bicl man an Stfabcmien für

ju Sage üöttig neue STnforberungen an bie StaatSpäba*

bie grofe Jtunft lernt, fobiel inbirefte ©ortljeite begabte

gogif l)cran.

biefetben itjrer

Äünftter ber gefammten Station in ihrer gemerbiidien Sp*

Statur nad) ben päbagogifdjen Stnftatten be8 S?leru§; anbe»

tigfeit bringen mögen, fo mirb bod) felbft an luoljteingerid)-

rerfeitii reicht baSjcnige, ma§ bon Seite ber Kommunen

teteu Stfabemien gerabe ba§jeuige nidjt gelehrt, ma§ tjeut

ju itjrer ÜBeförbcruug

ju Jage Äunftinbuftrie unb .ffunfttjaubiuerf braudjen. ®ajti

©inerfeitii

enfjietjen

gcfdjcljen

beften SBiHen nicf;t rnetjr au8.

fief)

fann,

and)

bei

die Stufgaben,

bem
loetdjc

ift ber Unterricht an ber Ülfabemie

ju

einfeitig fünft-

au§ ber Stottjmeubigfeit einer ©rjietjung be§ 3Sotfc§ jur

terifdj; baju fetjtt itjni u. St. bie fpftematifdje S3ct)anb-

fuuft refultiren, ftnb Don ber angebeuteten Slrt. SllleÖ,

tuug

tua§ frütjer nad) biefer SRiditung tjin gefdgafj, bcfrfjränftc fid)

hohem

auf Grridjtung

ten, baju fetjtt itjm bie Unterineifnug

auf §erfteHung

bon Stfabcmicn

aifo bon Slitftolten,
Zünftler

ber

non ^unftfammern

bitbenben
unb

ffuuft,

Stntiquarien,

bie itjrer Statur nad) junädfjft für

ober für ©eletjrte,

unb in jtueiter Sinie für

ber

für ffunftgeincrbc

©rabe midjtigeu

garbenteljre,

unb Äunftiubuftrie in

tedjnifdjen

ber garbendjemic,

fo

SB i ffe n fd) afj. St.

in

ber

ber Jeftouif ber ©c-

fäfc unb ©crättjfdjafteu, ber örnamentif, ber Setjre bom
Stljle u. n. St.

®ie eigentliche Äun ftt cd) n if, fomoljt

bie ©efdjinacfSbitbung be§ funfthebenben SßublifumeS bc-

ber ornamentalen fttaftif a(8 ber jeidjnenbcu fünfte, tuirb

ftimmt finb.

mcift

Sn allen biefen Sejieljuugeu

nun forbert

nufere Beit eine prinjipiette Steugeftaltung.
die Stfabcmien ber bitbenben Äünftc |ölten
Zünftler im eigentlichen Sinne be§ SBorteü

gar

nidjt

ober

otjuc jebe miffenfcbaftlidje *8afi8

betrieben, diejenigen afabetnifcfien Bögtinge, bie and ben

tjeranbilben.

Säten
fonbern

ber Stfabemieu nidjt
in

ba8

in

bie

eigentliche Äunft,

gemerbtbätige BolfMeben

übertreten
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bringen bemnacp au§
georbnete,

mopl*

SSerwaltung, inSbefonbere ben Zünftlern gegenüber, Don

mit ber fßraftif in Sufauimenbang fteljenbe

weniger engherzigen ©runbfäpeit au§gegangeu fein würbe,

Gilbung mit,
Sie felbft

bet 5lfabemie

nicht

jene

lueiche baö funffgewerbliche Beben forbert.

cmpfiiiben in ber neuen Sppäre ein SJiiPbe-

wenn 90?nfeen nidjt wie
fonbern wie

Salonfi für

geiftige SIrbeitsftnben

flogen über bie mit geringen (Erfolgen betretene Zünftler-

bepanbelt würben,

lanfbaljn,

311 ben Zunftwerfen piufiiprt?

bie gerabe

in ifjren elften Stabicn

tum

fo

niel SHujionen begleitet ift.
Sciben unter
fo

luerben

biefeti Umftänben einzelne ^jcrfoiten,

baburdj

in nodj höherem' ©rabe bicjenigen

niüjfige

©efuder,

für alle

weide Sebensberuf

Oicjenigeu

unb

©ebiirfnip

SBie in SSfiindjen fo fteljt es faft

in

Sjaiipfftäbten,

51u§napnte ron

fdjen

oieüeicht

nur mit

allen

beut*

©erlin unb SreSben, infoweit alö cs an leptcrem Orte

Slnftalten gefäprbet, tveIcf)e in biefen Derunglücftcn Zünft¬

anftänbig

lern iprc 3e i cp 11 e n l epr er beftben füllen. Oer Seidjnen-

wenigftens für eine unifaffcube tpecrefifcpe Zuuftbilbung

unterridit in SS o I f 3- unb 9)? i 11 c l f dj u 1 e u luirb nämlich in

im

gearbeitete

neuen

SJhifeuin

Zataloge

geforgt

gibt.

unb

Sn

bie

^Berlin

ift

antiquarifdjen

ber Siegel eben tum foldjen Subioibuen gegeben, bie opne

Sammlungen

piureidjenb inneren ©eruf juin Zünftlerfpume and) nicht

bie eö üerfteljen , ben Snpnlt bcrfelben für bie Unioer*

griinblicpe ©ilbung genug bejitsen, um au einem [)üf)e-

fität unb bie ©iffenfepaft nuhbar ju madjen.

ren Unterridjtsünftitufe 3eid;nenunferrid)t

Sind) uadj einer anberen «Seite pin

erfolgreid) er*

tljeiten ju fönnen.

ftnb in bie §änbe Don SOfänuern gelegt,

ift in ©erliu,

wenigftend für ben Stanbpunft, ben manüor einigen Sapr-

©beit fo tuenig

mie

bie Sffabemieu jur

fdjen ©ilbung beö ©ewerbeftanbeö

unb

fünftteri*

al§ ©flanjfdju*

Zeljnten

in

ber g-ragc

ber ©rjiepung

Zunft einnchmett uuipte,

ein

be§ ©olfes

311t

entfepeibenber Schritt ge-

len tüchtiger Seicpneuleprer für ben ©olfSunterricpt au§*

fdjeljen burdj bie ©rüitbung ber ©aufdjule unb burep bie

reichen,

Don ber fedjnifdjen Deputation für ©ewerbe auf SSefepl

ebenfotuenig

(Öfen

tiod)

bicfer Seite hin die

bisherigen «D?nfeen unb Sintiguarien ihre Slufgnbe.

beb SJiinifterS für §anbel,

SBeun

folgte Verausgabe ber

©iiifceu

unb

Slntiguarieu

bloß

licbenben ©efepauer geöffnet,

ober

gelehrten jngänglich gemacht

merben,

bie £älfte iljres Sinkens».

fuuft-

bem ftrengen Fach¬
erfüllen

fte

511

fein,

bie arbeitenbe Hhötigfeit
lehnen fann.

1111b

welche fiep in jüngfter Seit

bie SJiüudjener

SDfufeen

in

englifdjen ©[ättern ©apn gebrod;ett

bie Schüben

ber alten fOiufeenorbnung

Sicht gefteüt.

menn

bes» Zünftlers fidj an fte an-

Sie Ziagen,

über

fön¬

menn and) bas beleprenbe SEBort,

bie STnrcgung burdj Schrift unb SSortrag hin3lltritt,

mieberpclt

nur

Sprer mähren Slufgabe, Sin-

ftalten für bie Zunftbilbtiug bes ©olfes
nen fte nur genügen,

bem

bcutfepen

haben,
in

haben

bas he2fte

Drop aller offiziellen Stemonftrationen ift

©ewerbe unb SSaumefen er*,

„SSorbilber für gabrifanten unb

§anbWerfer" (©erlin 1821), Oie ©rünbung ber ©erliner
©aufdjule ift bie bebeutenbfte unb erfolgreicpfte 90?apregel, bie
in irgenb einem beutfepen Staate,

wenn and) nur auf

bcnt engeren ©ebiete ber ^Baugewerbe unb ber SSaufunff,
ergriffen

Würbe,

um ©iffenfepaft unb ©raftif,

werf unb Zunft einanber näper
uifation berfelben

rupt

bilettantenpaften ©aft§,

nidjt

311 rüden.

auf

fonbern

fte

woplburdjbncpten, Don ben elften
fenen ©lan ins Beben gerufen.

einer

Vanb*

Oie ©rga*
fcpwanfenbcn

warb nad) einem

gaeptnänuern entwor¬
Oie ©rfolge ftnb beim

and) nidjt au§geblieben, wie fidj überhaupt tiidjtige pübagogifepe ©runbfäüe allerorten 311 Derwertpeu pflegen,

wo

es Sebent flar, bap erftens bie SJiüüdjeuer Znnftfamm-

man ben SScrftanb hat, fte 311 erf nnen, 1111b benSSuitp unb

luitgen mit wenigen Sluänaljmen fepr ungenügenbe unb

bie ©eparrlidjfeit

fel)r wenig

iitupte

iuffruftiöe Zataloge

bie ©lüncpeuev ©elehrtenmelt,
ber

baperifdjen SIfabemie

genommen,
Zunftfdjäpen
burfte,

unb

fo arbeiten,

beppen,
felbft

bap

zweitens

bie ©ublifationcn

ber SBiffenfd;aften nidjt au§*

einen nur feljr geringen ©ebrauch Don ben
SSiiindjciio
bap

machen

brittenö

bie

fonnte

ober

SSiüudjener

madjen
Zünftler

al§ ob bie Zunftwerfe in ben bnljerifdjcn

90tufeen gar nicht borhanben wären.

Zaun baraus Sc-

über

3War
bie

fte jur Sluwenbung 311 bringen. 90?au

im ©üben Oeutfdjlanbö mepr als» einmal

ßrfolge

be»

preupifepen

SIcuperungen beö Sweifelö pöreu.
ben anberen

ftnb,

Otjftem

einguführeu ?

beö

öffentlichen Unterrichts

wenn bei ihrer

Hub

wir uns nun in unferem eigenen SSaterlaube um-

fepen,

fo finben wir eine bebeutenbe Slnjapl Don ©au-

fepr adjtbare Stelle fidj errungen

anbere grüdjte getragen haben würben,

beffereö

wenn

tedjnifern,

bie 90cufeen

ein

gewefen

wäre, wenn jene Sweifel begrünbet

SSorwtirf madjen?

bap

2Ilö ob es irgenbwie

Staaten burdj 9?rciipen Derwcprt

manb ben ©eiehrten ober ben Zünftlern ernftpaft einen
Swcifelt Semanb ,

Unterridjt^fljftemö

bie

gröpere Slujapl

in

©erlin erjagen, in Oefterrcicp eine

Don Snbufirielleu,

paben unb eine

uodj

bie mit bem geifti-
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gen Äapitat,
auf

mefcf)e§

ben ©eg

ipnen

btc Spule an

beb ScbenS

mifgcgc&cn

bev Spree

pat,

ein nipt

geringes materielles .Kapital fiep ermorben, bie Snbuftrie
uub
ten

Äimfttepnif OefterreipS

auf mannigfapen

©ebie-

Sn ben lebten Soprjcpnteti ift affcrbingS im gan¬

ber-Äunft
gfänjenben
Seutp,

Seiten

ber

Spin fei,

formptäne

fid)

non

jeprt Uom Kapital,
5U

pabeu,

Stufgnbcn

at§

treffen

auf

bie

einer

bie

9te-

Saprjepnt;

and)

bort

—

Stuf

ber fübbeutfepen Stämme

in erfter Sinie gerieptet fein. Oenti bilbet für fie Oefterreid)

baS

tiatüiliepe fiinterlanb,

ben

uon

ber

Statur

ein

iubuftric, fo ift auep auf ein erfolgreicpeS ffiirfen an ber
oberen Oonati

fo lange niept 311 rechnen,

als au ber

unteren Ootiau

ein

abfeitS

Spftem

perrfpt,

baS

beutfepen Äulturbeftrebungen in (eüter Sinie
bcreS bejmeeft,

als ffiieti, fJ3eft

unb

ffSrag

ber

nicptS 2tn311

Stapel-

pläPen fraiijüfifcper fßrobufte unb allcS beffen, maS baran pängt, 311 mapen.

bie

Sn Oefterreid) felbft aber treten ber Oiivpfiipriing gro¬

neuen

ber einpeitlicper ffJrin^ipien auf bem gelbe ber StaatSpäba-

©efcpicdjt,

gogif, foroic auf bem ber ©rjiepung beS 2?olfeS jur Äunft

befd)iiftigt

ernfte fnnberniffe entgegen. Oer Äampf beS ftaatenbilben-

Oie

Probleme

intelligent

man

oiedeipt auef;

uermepren.

ßöfung ganj anberer

eS

Sitten ft ein,

oorüber,

opne bie Ära ft,
311

bie

ber bitbenben fünfte

Sapi^epnt

bu§felbe

ber Seit

me(d)e§ mit
ift,

längft

bem ©ebiete

eingetreten;

$itmboIbt,

fiub

ber berliner Slfabemie

Uerfd)lcppen

Suff

auf

ein bebenffieper Stitlftanb

fiep ipren 23efti’ebungen anfpliejku.

gtfepaffenen Warft für bie ©erfe iprer Äiinft unb Äunft-

nicf)t untocfentlicp geförbert paben.

zen preufüfpen Unterriptämefen and)

ffJreupen

Oefterreicp mufften bie 23litfc

gepanbpabten fßäba-

ben ©lementeS mit bem ftaatenjcrfctienbcn ift pier nod)
niept uoKenbct. Stoep ift unentfepieben, auf meffen Seite

gagif fiub.
©ir mürben biefett Stiüftanb

in ber StaatSerjie*

ber Sieg fid) neigen mirb. granfreiep, ©nglanb, Sfodanb,

pungSfunft an ber Spree meniger p0cf) anfeptagen, menn

23elgicii, Spanien paben bie fperiobe

bie bentfefje Nation

im

ter fid). Oefterreicp pat in ben Stieberlagen, meld)e baS

ciuitifatorifdje ©roberungen im

ftaatcnbilbenbe ffJrinjip in ipm erlitten pat, einen Jpeil

Storben

erfeibet,

für

bie SScitufte,

burd)

Silben ©eutfdjfanbS,

—

mir

Oeftcrreip — einen Srfati
ftrebungen ffjranfreicfjS.

mcld)e

meinen

fiinbe,

uor

fie

Mcm

in

uub menn bie 23c-

ben Scpmerpuuft tum Äunft 1111b

beS SSürgerftanbeS geopfert, b. p
in beffen $änbeu

bie

beS ÄampfeS pin

beSjetiigen

eigentlich) arbeitenbe

StanbeS,

Äraft

uub beSjenigen StamtucS jugleicp), ber —

liegt,

mit SluSnap-

Äunftinbuftrie nadj f)Jari3 311 Oeriegen, oder Orten gepö-

me ber italicnifcpcn Station — allein im Staube ift, eine

rig gemiirbigt mürben.

Äulturmiffion auf bem

23apern,

©iirttemberg uub Sta¬

gelbe

ber

Äutift

ben paben fiep naep biefer Seite piu uielfad) mit gutem

bie Sjnnb ju nepmen.

©rfotge

beutfpe Station in Oefterreicp unterliegen,

iprer

ffnatlipen SStiffion

burd) Soprjeputc

bie. güprung

Äunft in feinen fnitiben gepabt,

ertebigt.
ber

S3aperu pat

gaujeu

märtig, — roaS eS längft pätte tpun foüeti
gemerbreiepen,

an

Stabt Nürnberg
einigung

tum

©iirttemberg

Äunfttrabitionen
einen

—

in ber

in

Jricft, in f}$cft ober Slgratn,

ba

in ffjrag ober

fefit fip Uon felbft ber

franjöfifpe ©influp feft. Oie eepifpen, italienifpen, ungarifpen Äünftler, bie Oefterreicp Uerlaffen,

um in fßariS

rciepften

beutfepen

ober Srüffel ipre Äutift ju üben, folgen nipt blofi einem

größeren SScittelpuuft

jur 23er-

Suge beS artiftifpen ©efpmadeS, fonberu fie bienen 311;

Snbtiftrie
fiub

bcutfpen

uub rüftet fidj gegen-

erfofgreiep

©0 ber 23ürgerftanb uub mo bie

burd)

uub Ä'iinft
bie

311

fdjaffen.

polptepuifdje

Sn

Stpufe,

gleip einer
Staat

Oefterreicp

burd) baS ©irfeu ber f. Gentralfteile für © c in erbe uub

felbft ganj

$anbel, burd) bie

fdjen

f. Äommiffion

für bie

gemerblicpen

offenbar politifd)en
uub

folgeriptig

©efpmncfcS

in

ipr

Oppofition

©irfen

burd)
Opeater

bie

mirb

gegen
im

ben

Sanbe

ÄolporteurS franjöfi-

unb

SSiobc, in

£ed)uif

gortbilbungäfpuien, cubliep burd) baS intelligente Gin-

uub Äunftiubuftrie gefpäftig unterftüpt *). Oie Spmietig-

greifen

feit, in Oeftcrreid) ein einpeitlipeS päbagogifepes fßrin-

fdjen

uon S’teinbcijj
23oitSpäbagogif

©eifeuertreten;
ringen Mitteln,

in

bie Sutcreffen
pöpft

ber fünftieri-

naipapmungSmertper

aber auf

bie uortreffliepfte 9(rt. 2lf(ein

fu uerbienftiid) unb erfofgreid) auep

baS SSeftreben

ber

mittleren unb tieiuen Staaten auf biefem gelbe fein mag,
cS mürbe einer ©eltmad)t gegenüber, mie eS granfreip
ift, für bie ©efammtpeit ber Station opne bebeutenberen
©rfolg bleiben,

jip burp3ufüpren,

murjelt

in bem grofieu geiftigeu Stiffe,

man mirtpfepaftet bort mit reiatiu ge¬

menn niept SStäptc, mie Oefterreicp unb

”) Oiefer SBepauptung beS gefeffäfsten iDtitarbeiterS gegenüber erlauben
wir uns, einer biuergirenben 3ln|id)t Siaum ju geben. Oie Seftrebungen

ber böpmifcpen unb ungattfdjen fiünjlter, wenn fie fiep auef) oorerfl an
Sranfreicf) unb 33elgien anlepncn, bejtoetfen boct) tno^l in leister 3n(tan,i
nur bie Hebung ber ÄuHftjuftänbe SöbmenS unb Ungarns im nationalen
©innc. fflaS bie 3taliener betrifft, fo liegen ipre beften SJiufter im eigenen
Sanbe. Snblicf) ift eine Oppofition gegen baS centraliftifd; germanifirenbe
(Slcment »opl noefc feine „Oppofition gegen ben Staat Oefterreicp", ionbecn
pc fe^t nur eine anberc SluffalTung ber 3Jtiffion beSfelben »orau6. 21. b. 9i.
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bet btucp gntij Oefterreicp feit jctiev Seit pinbttrcp gept,

0ic ftrftauration ber /rnuenkirepe ju (Miitgen.

alb man bab ftaatenbilbenbe f)$riiijip bet gropen fUcaria
Sion 2B. Siifcfc.

Sperefia unb iprer Dtacpfolger ben nationalen unb ariftofratifd)cn gronbeuvb geopfert pat.

®ic 9teftauration ber obengenannten fdjönen Äircpe

Slbcr aurf) aub anbcrcn Urfadjeu bredjen
Sbeen, auf bencit bie Grjiepung beb Solfeb

fiep

bic

ift

im fperbft

beb

berfloffenen Sapreb

bttrep bic rüptn-

jut Äunft

liepe Opfermidigfeit ber ©tabt, unter Seitung beb Ober-

beruht, unter unb nur fepr (augfam Sapn. ®ic beiben

bauratpeb G g l c Don Stuttgart, in fo einpeitlicper unb

Scbenäprinjipien aller moberneu Giüilifation, |>umanibmitb

borjüglidjcr SBeife

unb Gpriftentpum, befinben fid) bei unb in

ben

ft an bc

oölliger

©ebunbenpeit.

®cr

einem So¬

fpuimiriibimib

ftöpt

üotlenbet

morben,

gelungenften SBieberperftcftungen

mup.

Oie SIrbeit

mar

nidjt

bap

biefelbe

gereepnet

gering;

ju

merben

beim nidjt

btob

auf bie Oppofition beb Utilitätbprinjipcb, beffen Drittel-

mar bab ganje innere in üblem Suftanbe unb nertangte

puntte bab

eine

Suriftcutpum

unb bic Surcaufratie bilben,

bab Gpriftentpum frantt an ber a.Hju geringen SSilbung
beb Äierub. Gr ft
auf

in

unb berfudjt

Äircpenbauc,

in

mürbige

ftptgemäpe

Umgeftaltung;

foubern

©truftur beb Saueb felbft patte,

namentlid)

jüngfter

Seit rafft

fid) ber leptere

9forbfeite,

beburfte grünblicper

einem

fiinftlerifcp

bebeutfameren

Stubbefferung.

in

einer ernfteren pflege

ber Sffiiffenfcpaft

erpebtiep

geneu §erbft

gelitten

unb

an

bie
ber

Sei einem Sefticpe, ben icp im Derganbiefer arepiteftonifepen fßerie

beb ©djma*

feine üeriorene ^ofition rnieber ju gcruinnen. ®em §utna-

bentanbeb

nibmub mirb ein gleicpcb Seftrebcu

(Erfolg beb eben DoOenbeten Unternepmenb aufb erfreu-

bebeutenb

fdjmerer

maepte,

merben. ®ab .§eÜenentpum, bic Quelle aller pumanifti-

lidjfte

fepen Silbung, mar

aubgebeffert,

ber

öfterreidjifdjeu

IBelt

faft

gauj

beriiprt:

mürbe

bie

bie

id)

©cpöben

gen fpäterer Seit befeitigt,

epc bot feinen

patte

Grfap

für

ben

pirte

Dermcprten

©etuip

ber

im ©egentpeit, fic forrum-

©efinnung mie ©efdjmad.

®ap im §ellenentpum

ein gropeb böfferbilbenbeb fßrinjip

gelegen fei,

bauon

fo

eine

bap

ber

miHfürlidjen

oerfcploffen. ®ie uüdjtcrnfte pflege ber lateinifdjen ©pra-

griiepte pelletiifcper Kultur;

burdj

Grmeiterung

ben

Äonftruftion

Sufäüe

unb

maren

GntfteHun-

ber ffJiap au ber Skftfeite

unb

SSerfdpönerung

erfahren,

audj bic unmittelbare Umgebung ber anmutpi-

gen ffirepe eine mürbigere gemorben mar.
ift

gliidlidjen

aber

für bab Snnere

gefdjepen.

unb

faitung eines gropen unb

gefepnipteu ©epäufe. Gin gierlicp reidjeb Sßerf, ebenfalls

gefunben

Äuuftlebcub. 9tod;
meldje

mit

ppäafi-

neue Orgel

au

aub

ribtnub unb gormalibtnub pinberten beim and; bie Gnt*

bic

fid;

neue,

©teilt

trägt

erpebt

Gine

patten in Ocfterreicp nur SBenige eine Slpnung. Utilita-

gegenmärtig gibt cb nid;t SBenige,

errichtete Gmporc

§tm meiften

ber SBeftfeite

mit iprem trcfflid; in £>olj

in elegantem gotpifdjem ©tpl,

ift bie neue ^nnjel Don

fepem 33epagcn ber Sertreibung beb grieepifdjen ©pradjuu-

©icfingev in Wüncpen.

terriepteb aub ben ©pmnafien jrifepen mürben, unb meldje

Äircpeuftiiple ftplgcmäp pergefteOt morben.

bie £>änbc über bem fiopfe jufammenfdjlngen, menu man

fidj bann ber SKtar,

ipneu erflärt, bap eine

moplDerftanbenem gotpifdjen ©tple. ®en Slbfcplup madjett

folibe $unftbilbung im ©einer-

beftanbe niept mögiiep ift,

menu mau ben Scpitlern nidjt

bic mit
cnblidj

bie

tuen jum ©tubium barbietet.

fpolijdjromie

eiufacp,
beb

and) fämmtlidje
®nrau fcpjliept

eine tüchtige ©teinmepenarbeit in

farbigen üdiuftern

grieepifepe Safen, pompejanifepe ©erätpe unb autife ©ta=

®U Ännfterjicpnng ber fOcaffcu ift opne Ginfiiprung

Gnblidj finb

aubgeftatteten genfter,

aber mit feinem SSerftänbnip

fDrittetalterb

gemalten

©emolbe,

©tpleb

mögtiepfeit.

gelifdjen Äultub glüdlidj anjupaffen Dermodjt

teiep fpejied

nidjt erft nodj ju entbeefen; pier

gibt

eb

ber
in

mcldjeu ber HrdjitcH ben farbigen ©(0113 beb gotpifepen

ibeaier Sietpuufte in bab gefamtnte ©taatbteben eine Un2Bo biefe ju fuepen ftnb, bab ift für Oefter-

unb

bem

cinfacpen,

mndjt bab ©aitjc

mapüoHen Gparafter beb eDau-

einen

burdjaub erpebenbeu

pat.
unb

@0
er-

fein gmubmittet; bab Scfi|ergrcifen non ben gropen 9te-

freueuben Ginbrud unb Ggle, ber in feinen ©tuttgar-

fultaten ber melterjiepenben Sebenbprinjipien

ter Sauten

zige Sffcttung aub bem Utititaribmub, ber
aub

ber

grioolität,

bie

unb

ift bie ein¬

unb

forrumpirt,

anftebt,
aub

ber

folgt,

mit

©efdjicf

ben ©puren

ber Utenaiffance

pat in biefem üteftaurationbmerf ein griinblidjeb

Serftänbnip ber ©otpif an ben Sag gelegt.

Stäpcreb über

untergeorbneten Stellung, bie mir felbft Heineren Säu¬

bie 5?ircpe unb ipre SBieberperfteHung pnbet fidj in ber Hei¬

bern

lten ©eprift Don ®r.

Sfnff:

firdje in Gplingen unb

iprer Dteftouration,"

gegenüber in

ber Dteipe ber Äuttuvftaaten gegen¬

märtig einnepmen.

0

-~} {~-

Äotirab ffiepeparbt,

1863, mit

„©efdjidjte ber gumueu-

einer

Gplingen.

ppotograppifepen
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Slnficfyt

beb

©ebäubeb.

3Bir entnehmen

biefev ©dvift

| geblüht, 511 geben. Unfere $enntnif ber beutfdjen ^tinfi-

baf bic gefammte ©eftauratiou etronS über 50,000 fl. in

betifmale

Slnfprud)

unb geförbert;

genommen

l;nt;

mafjrlidj nicht

31t

uiel im

mirb

burd;

biefe Strbcit

namentlich

5tuffd)Iüffe über bie SBirffamfeit

jpinblicf auf bab ©efultat.

mefentlid) bereichert

erhalten

mir

and;

üielcrlei

einer bebeutenben 51n>

3al;l non Zünftlern beb ©tittelalterb. 3m biefer §infid;t
märe cb fef)r niitdidj gemefen, menn ber SSerfaffer in fein
Stegifter

alle

in feinem ©udjc norfommeuben fünftler

aufgenommen hätte, ftatt baf er nur biejenigen aufge-

Äiuiftlitcrahir.

führt hat t»on beneu fid) SBcrfe uad;meifen taffen.
©0 gemif mir alfo bem SSerfaffer 311 San! uerp flick¬

ß. Siftbart, ©cfcf)icf)te ber bilbenben fünfte im Äö»
ntgreid) ©apern, bon ben Anfängen bis jur ©egenmart.
s2tbtf). II. SOiiincfjen. 3.

Sotto. 1863.

tet finb, fo biirfen mir bod; anbererfeitb nid;t nertjchlcn,
baf)

fein ©udj

nidjt

nie! mehr als ein befdjreiben-

b e 3 Snöentarium ber in ©apern aubgefiifjrten unb

M. ©ent non unb im SD?ärj^eft beb Hörigen Saljt«

nod; uorljaubcnen Äunftmerfe ift. Hub and) an ber ein-

gangeb befprodjenen elften Sfjeile biefeb SBerfeb ift fürj=

fachen ©efdjreibuitg

lief)

benn eb fommt bibmeiten nor,

ber jmeite gefolgt

nnb

baburd

bab ©anje

jiiin

baf in ber Ghnrnftcri-

ftif

ben ftnb

©ruubplan ober Slnfbau uergeffen finb. ©om (Shor ber

ber ©djilberung

ber

©ottjif

getuibmet

(bon

brängt,

(non ©.671— 774),

abgefjanbclt

mitb.

®a

©anmerfeb

fid; moljl ©landeb aubfetjen;

5lbfdluf gebracht morben. 9teici)ficf) jmei ©rittet bebfel»

©. 291 — 6G8), mäfjrenb bie ntoberne Äunft fet)r ge-

eines

liefe

SD?artinSfircIje

311

bic mefentlidjften 51ngabcn

©Lemmingen

3.

©.

mirb

über

(©. 465)

aub ber ©efcfreibung nidjt flar, in meldjcr gönn ber»

inbeb ber SSerfaffer bie Gpodje ber ©otljif nidjt allein in

fclbe

ber Slrdjiteftur bib in bie 9J?ittc beb

ob man eb mit einer SjaHenanlage ober mit einem §odj-

herabführt,
©ilbnerei

fonbern

autf)

unb S0?nlerei

bie

non

1450—1550,

gemötjnlid) jnr mobernen Äuuftmcife
mit bineiiijiefjt,
berfjältnif

jo

mirb

gemilbert.

ben fattn,

311

bie

ber
man

redmen pflegt,

baburd; bab fdjciubare ©iif-

lieber

freilich liefe fid; ftreiten;

16. Smljrbunbertb

ganje Gntmicflung

biefe 5lrt ber Gintljeilung

mab man gegen

liegt inbef jo auf ber §anb,

fie

einmen-

baf mir ba*

baue

gcfdjloffcn

311

ift;

ebenfo

tljuu ljflt;

(©. 484) unb anberen.

intereffantefteu

unb

midjtigften

unb Sicfe

ber Stuf*

faffung nidjt babei 31t furj fommt.

beutfdjen

bie er beibringt,
fie

bie

311

grofen gemeinfainen

einem Gharafterbilbe ber

non ihm bargeftettten .ftunftgebicte jufammenfafte. SBot)l
finben fid) ba3u hie unb ba ein3elne Slnfäfe, allein 3U
einer

Ueberfdjauen mir nun bab ©anje ber ©igljart*

ber

ermarten, baf ber SSerfaffer aub ber Ueberfiitte Don Gin*

Süge hert>orhöbe unb

menn nur bie ©dürfe

gragen

©augefdjidjte öeS SD?itteIalterS. ©odj meniger barf man

SSerfaffer gerne 311, baft bie fpndjroniftifdje Stnorbnung,
er gemät;lt fjat, bei einer £ofalgefd)id)te il)rc ©or-

ffieiffenftabt

Hub bod; ift bic ©erbreitung

biefe beiben fo entgegengefebten Äirdjenanlagen eine ber

jelnfjeiten,

jiige t;at,

fn bei ben Äirdjen non Äifiugen

(©. 488), non 9D?ünd)&erg, ©tarftfdjorgaft,

mit feine Seit oerlieren motten, ©ielmcljr geben mir bem

bie

erfährt man öfters nidjt,

burchgveifenben ©erarbeitung beb SO?aterialeS

höheren

im

fuuftgefdjidjtlidjen ©inne ift ber ©erfaffer nicht

fdjen Strbeit, fo ift nor allen ©ingen anjtterfennen, baf

Horgebrungen. 51m meiften fjof er oljnc Smeifcl für bie

edjte Siebe 311t ©ad;e, gleif unb llmfidjt in ber gor*

Gpodje ber ©otljif

fdjung fid; moljltljiienb 31t erfennen geben. Ser SSerfaffer

bere ©ortiebe an ben Sag legt, ©iefe ©orliebe l)ot ihn

bringt ein
er

reidjeb,

fdjilbert

nidjt

moljlgeorbncteb ©faterial 311 Sage;
allein

eine

fetjr

grofe §ln}atjt non

geleiftet,

für melde er eine befon-

inbef nidjt gegen bie ©orgitge
den ncrblenbet, mie

eb

Äunftmerfen, barunter mandje bib jeft nur tuenig ober

nielmehr

bie SBerfe

gar nid;t befannte,

meiftenb mit ©erftänbnif

ben

fonbern er rneif aub alten Urfitn*

and; eine Slnjaljl non Sfünftlernamen unb anberen

Ijiftorifdjeu ©otijen fjerüorjujieljen.
unb

ber Siefe feineS ©emälbeb

bie bem Dteidjtljum
mefentlidj

311 ©tatten

finb

and;

ber

hcubil|bn3c

unb

ber

fpäteren Äunftepo»
fo

oft

gefdiefjt;

neueren

gercdjtein ©inn

Gpodcn
gemür-

bigt. ©ur bie romanifdje Äunft fommt beim ©ergleidc
mit ber ©otljif eittfdjiebeu 311 furj. ©. 294 ff. bringt
ber

©erfaffer

eine ©dtlberung

beb

gotljifdjen ©ttjleS,

fommen. ©iefe geroif 311 fdätjenben Gigcnfdaften Ijaben

morin er u. 51. behauptet, „baf jebt burd; bie ©otljif ein

if)n befähigt,

cinljeitlidjeb ©efeb

eine lleberfidjt beb in ©atjern ©eleiftctcu

unb eine ©d)i(berung

ber Äunfttfjätigfeit,

roeldje

borf

jiir ©eltung

fommt,

meldeb

bab

©röfte mie bab Äleinfte beljcrrfdjt, mäljrenb bisher bie
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iinb

bic

©eg ab ttng

bic ©ät;e ober bet ©fanget

bc§

®afj ber©erfaffer über Sttjl unb ©aturatiSmuS nicht

©itijelnen,

an antifcti ©orbilbcrn ben

Har 311 uvtljcilcn üertnag,

beweift

Gtjnraftcr an cinjetnen $iinftfchöpfungen bebingt tjattc".

bei ber ©ctradjtuug ber Serie beb

9Itö

t;nubertb.

ob

wefen

ber

romanifctje Stijt

wäre;

alb

ob

©fannigfattigfeit,
alä

„SiHfitr"

jene

tninber

reijootte

gefejmiäfig

ge-

Sebenbigfcit

unb

in welcher fidj berfetbe entfaltet t;nt,

ju

bejcidjneit

wäre!

Unb

als

SaS

fott

tjütten

fid;

nod; beftimmter

15. uub

man ba^u fagen,

©ifdjcrS uub feiner ©ctjitfen
fie

er

16. 3at)r-

baß er ©eter

©idjtung batjiu befinirt,

„bereits an bic ©enaiffance augefdjlof-

ob an»

fen, blob bic ©aturmatjrljeit 511111 Siele genommen, unb

bererfeitS in ber ©ottjif eS weniger auf „bic ©egabuug

in biefer §infid;t and; eine tjotje Stufe (!) ber ©ollen-

beS ©injetnen“

anfänic!

billig erreicht."

genben ©eite:

„Slber nirgenbS barf

(Sbcnfo heißt eS auf ber fotmet)r bie Sill für

tjerrfdjen, nirgenbb bie bloße ©atur erfdjeineu,

alte @e-

®a§ fann befannttidj üon feinem beut-

fdjen Zünftler jener Seit
werben,

mit weniger ©edjt

atb eben 0011 ©eter ©ifdjer.

behauptet

®enn

gerabe

bilbe werben mit bem Sirfet unb SQSinfeltnaß fonftruirt;

bei iljin uerbiubet

nur ma8 fid; biefem Sod;c beugt in ber ©atur, tnirb alb

tieferes ©erftänbniß

tauglich eracfjtct 511111 SSaue beb ©fenjdjen." ©fit biefen ©e-

einem tjotjeu Streben nad; Säuteruug

ber gorm,

tjauptuugen ift ber ©erfaffer beim gliid'iid; auf ber Äeljr»

einem Sort

babei

feite ber Satjrtjcit angelangt,

itjii metjr nodj ein Suriicfgetjcn auf bic Sbeatitiit gotlji-

faße jur ©otljif

fjat

ba§

©enn gcrabc im ©egen»

romanifdje Ornament jenen

Gljaraftcr ftrengcr Stjjliftif, tuätjreitb in bem gefammten
Saubwerf

ber ©ottjif

511111 erften ©fatc

ber ©atu r a*

ein

beb

metjr jur ©ettuug

gelangen.

ben ,

juerft

fraufett

Siftet-,

©ichentaub-,

©pfjou-,

mit

Hub

alb ein SEnleljnen

iibcrljaupt bie Sigentjeitcu

jene

ein

förperlidjen £)rgani§mu8

im

15. Saßet).

nod;

beu

unb anberen ©tattbüfehet ber gottjifdjen ©fonn»

fdjineläuug mit bem überlieferten,

„unter bab Süd; Don Sirfet uub Sinfetmafs 511

nen Sbeatftpt

Sn

fotdjen

©etjaiiptungen

fadje,

bab

jwei

jiemtid;

liegt

aber

eine

ein Sgnorircu ber Stjat*

tniberftrebenbe ©rinjipien in

ber ©e=

Slber ber ©erfaffer 'hätte

mente

üößige ©erfennung ber ©ottjif,

an ©fotitie

beb Steatibmub,

©ofen-

beugen".

macljt,

wie berfetbe

©erfind)

einer

etwa§ fjotjt geworbe¬

tofen Slufnatjme

ber gewbtjiilidjften Sirflidjfcit
fdjärfer

weiß,

allgemeinen

©er-

bann aber in einer faft riicffjatt-

genügen
biefeb

mit

unterftütjt

wetdje tebtere erft in feinen fpäteren Serben

li 8111118 ©laß greift, Sdjwer fotlte e§ bem ©erfaffer wer¬
alte

üoffereS ©aturgefütjt,

nad; Sbeatiffruug.

fdjer ©ilbwerfe
naiffance,

fidj

d;arafterifireu

©rojeffcS

berfelben ttjätig fitib: jener ftarre, gcomctrifdje Schema-

ber einjetnen ©iciffer

ba8

uub

fid)

51t

innerljatb

befonbere ©ertjotten

uub Schulen

eingeljeub

fdjitbern

tibnuib, in nietdjem ber SScrfaffev allein bie „ ©efetnnäßig*

muffen.

feitanerfennen will, unb jeneb naiüe ©aturgefütjt, ba8

tuug ber äußeren SebenSoertjattniffc uub ber midjtigften

fict; im ©egenfatse

Serfc,

Stellen

einmifdjt.

boju

an

allen

irgenb

erreidjbaren

©ei ber größten ©erfdjiebenljcit im

täte

Statt beffen begnügt fid; berfetbe mit Stufjäh-

wobei

ber g-orfeßung

fiebrigen, fjat bariit bie ägpptifdje ©aufunft am meiften

wuubertid;,

Stetjnlidjfeit mit ber ©ottjif;

©rünftabt

benn fie berbinbet cbenfo

naib bie unmittelbar ber ©atur enttetjiitcu gormeit mit

§eimattj

bem ftarren geometrifdjen ©efüge itjrer Struftur.

§otbein

®ic

nicht einmal immer bic neueften ©efutberi'icffidjtigt

würben.

at8
ber

5?onfurrenten

nad;

gamitie .ßotbciu

auftreten.

Sigmunb

wirb

ebenbort

nur

obciitjin genannt,

Äunft ein niierineßlidjev gortfehritt in’8 SttjtüoUe;

ber ^unftfdjute in ©ürnberg befibt,

bie romanifche,

tjaben nod; SE;eit

unb

an biefem ffljtbolten

unb

unb ba8 bie beut-

liehe ©amenSinfdjrift trägt, muh fiel; gefallen taffen, in
einer ©otc bloß genannt 311 Werben,

mit bem Sufaß :

©tjarafter, mätjrenb bem gegenüber bie ©ottjif im tjötjc-

„Sanft ift er nicht a!8 9©a(er beurftinbet."
metjr aI8 eiucS fotdßen SerfeS bebiirftc,

®iefc

ber

wetcßeS bie Sammlung

ren Sinne alb

ftijttoä bejeidjiiet merben inuß.

e8

ber $rage

ba8 föffließe Slttärd;en beffetben,

alfo and;

ift

bei

fer @ 11; t to f i g fei t gegenüber mar eben bic griedjifdje

alle au8 ber Slntifc abgeleiteten ©numeifen,

So

bafi S. 592 fogar nod; ©aoenSbnrg unb

SII8 ob e§
um

feinem

S 11; 11 0 f i g f c i t ber ©ottjif fomint aber auf einem

llrljeber einen @hl'cnf^a|i unter feinen Äunftgcrtoffen 511

anberen ©ebicte nod; in anberer Seife 511 Sage: in ben

fidßcrn! Sn einer ©cfdjidjte ber baljcrifdjen Äunftenfwicf-

©eräitjen unb ©efäßen, metdjeu faft otjnc SfitSnaljme eine

tuug fotlte am atlererffcu bodj ber ©tob 3111' Sürbigung

ardjiteftonifrfje SMuiimitibform aufgejmungen roirb, mälj-

ciuc8 fotefjen ©TciflcrS fid) finben.

renb

bie

menbe,

romanifdje
einjiq

Sunft ba8

au8 ber Slntifc ftam-

ridjtigc Stijtprinjip

feftljält, jebem ©e-

rätljc bie feiner©eftimitiung entfpredjenbe ©eftalt 311 geben.

folg! )
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malten, unb ifjin ermöglichen,

$mr t fp oh b cn j=9i n dt i i dj t eit.

baS große 955erf menigften« in

ber Seicßnung ber Kacßmelt boßenbet 311 ßinferlaffen.
T. H. Sevlilt.

(Kornelius’ ueuefteS 955 er f.)

93? it

E M. Sollt.

(Keue

©emälbe

im

ffunftbereiu.)

auf richtiger greube uni) ©emigtßuutig iuirb jeher greutib ber

©in

Sunft bie Kndjricßf begrüben, baß ber greife Sllfme fter beut*

unb grifdje ber SßarafteriftiF

fcfjer Wnlerei micf; n!S Slcßtjiger uodj nicht nufgefjört l;at, ju

VublifumS in lingemöfjulidjer 935eife feffelt, ift gr.

arbeiten unb 311 fdjnffeu. -Wüffen mir eS innig bebaue, u, baß

„Sinfüljrung

bie SliiSfiißrung feines „Snmpo fnnto", eines ber größten 955erfe,

meirnarifdjen §ofe."

311 benen je bie 93?nterei ben ©cbanfeu gefaßt ßat, burcb bie

malten

Sdjulb ©ott meiß tuelcfjer 95erf;ö11niffe

grierfjifdjen

fo anmutßig unb IcbenSuoll uor Singen gefteftt mirb ; Ser äl¬

Salenben aufgefdjoben fdjeint, fo finb bodj fdjon bie .SnrfonS,

tere fierr im feßmarjen ütiijuge, nuSbrudStioU unb patßetifcß

auf bie

93üb,

melcßeS

bureß

©ötljeS

©tiidel

burdj

Snfjalt,
ben
ben

Vetrndjten

©arme

beS

auSgefiußteren
§erjog

mir

Sari

ben

Kolorits
Sljeil beS
Kecßt’S

9tuguft

fiergang

beutfdjer ßitcraturgefdjidjte,

bie

um

beS

ge¬

uns

(jier

in metdjcn jeßt bie eine fianptroatib noflenbet ift, ein imfdjaß-

onS einem Safcßenbucße bein fcßöiien Sainenfreife oorlefenb,

bares Itteinob. 3mar geßören mir nid;t 311 benen, melcße ben

mar fießerüdj bis 3U biefem Slugeublicfe ber fiaßn im Sorbe;

Sfarton für bie eigcntlidje SafcitiSform biefcr genialen San»

mir feßen bäS feinen fidjeren unb triumpßirenben 95liefeu unb

3eptionen 311 galten bertnögen, unb in ber farbigen 91 usfitf;-

Veroeguugeti an, — bodj nun erfdjetnt plößließ ein größerer

rang

feros, oon bem jungen gürften fclber nufgefueßt ober gleidjfatn

uidjt fomoßl er ft bie

luafjre VoUcnbuiig

955erfc als bielmeßr ein pis aller,

lerifcßeS §erfommen erblicfen.

and)

eine SFonjeffiou

giir jeben,

biefer

an fünft-

ber ?(ugen (jat 311

errungen unb mit Fer-Wiene ber ©emigtßming unb ber tciißafteften greube biefer ©efeflfcßaft einoerleibt.

Sie

Vlicfe

ber

feßeti, [;at ber Folorirte Sutrourf 3ur Srroartung beS jiingften

Sntncu finb bereits über bie liebti.cßen Vilber ßinauS, meteße

©ericßteS ge3eigt, baß Kornelius betin bodj ber roaßre unb

ißneu ber alte fcßtoorjfeibene fierr entrollte unb bem jungen

edjte Äolorift feiner Sfompofit tonen ift, baß and) feine 955erfe

felben in ber SBertßer-lluiforin jiigemanbt. Ser Son beS Vit-

malerifcß gcbncßt finb.

Unb fo miiffen mir eS beim öfter-

beS ßat eine gemiffe ffieicßßeif, bei einer feßr rcidjeu garben-

bingS als eine berßängnißbotle giiguug anfeßen, baß bie ma«

ffnla, etmaS KnregenbeS, ja KufregenbeS unb jeigt eine be-

lerifcße SluSfiißriiiig beSjenigen ©crfeS,

mclcßeS

an geiftig.r

Slebeutung mit Kedjt bie Spißc nuferer nioberneu Shiuft
nannt merben fnnn, im Seime erfticft

ge¬

fdjeint. — 3tn Karton

fonbere Straft in b-n giguren beS Star! 91 uguft, beS 955ielmib
unb ber grau u. Stein. Sie I ßtere ift

in

fettenem

©rabe

reijenb 311 nennen; fie feßeint bie perfonif^irte SiebenSmürbig-

ift, tuic gefagt, gegenmiirtig bie finuptmanb bodenbet, nacßbem

feit 311 fein. Seber Stopf ßat inbioibuelleS ßeben, bis auf ben

nor roenig ©odjen bie leiste fprebetle, tueldje

fietbeu, ©ötße.

unter bie Stuf-

Seine
belebt

©eftalt ift 311
genug.

Sind;

normal atßletifcß unb

erfteßung 311 l egen fommt, fertig auS beS WeifterS §anb Ijer

fein Stntliß uidjt

in

borgegangen ift. Sie ftellt bie lebten feiben 955erfe ber Varm

mußte fidj bie Ueberrafcßung, meldje ben feßönen SamenfreiS

©ötße’S

Stngeficßt

fjeigigfeit bar: bie SranFen pflegen unb bie Sobten begraben

eleftriftrt ßat, lebenbiger mieberfpiegeln. Wan foftte faft glau¬

Um baS SratiFenb tt ftefjen in forglidjer Vefdjäftiguug bie 9tn-

ben, Sari 9tuguft füßre an bem genialen Sljitrtnger giirftenßof

gehörigen unb

beS 18. Snßrßunberts einen falten ruffifdjen gürften ober ©ra-

ber 9t 13t üerfammelt, mäßrenb bie Wutter bie

SUiiber um fidj fjat, um

mit ifjnen ber Sorge unb fierjenS-

angft im ©ebet ©rkießterung
Vegrabenbeti

fdjließt fid) an:

ju

fudjeu.

Sine ©nippe

ber

feu beS 19. SaßrßunbertS ein, ber feines Sieges fdjon gemiß
ift, eße er 311 gelbe jiefjt. SaS Silb ift im Vefiße beS fierru

mit liebeboller (Sorge

tragen

© t ein-f> e rft ab t. — Weßr bureß baS unmittelbar Walerifdje

geleitet Oon einem ©reife,

ber fie

beS Stoffes intereffiren bie ©emälbe 0011: § off in Süffel-

naeß ben ©rabern Ijinmeift. Siefe ©nippe bitbet bie Vermitt¬

borf, „Wontenegrinifcßer Kajar," in feinem fonnigen Sone ge-

bie Sräger ben ßeießnam,
lung jtoifdjen

ber erften unb

ber nun folgenben lebten,

baS Segriibniß 3eigt. Sine Sli^aßl ernfter,

bie

toiirbiger Figuren

ßatten; mir ßabeu fjier ben §anbel unb ©anbei bis an bie
3äßne bemaffuet;

bie Seidjiiung ift f ßr cßarafterooH; Dom

ift foeben befdjäftigt, eine Iieblidje grauengeftnlt inS ©rab 311

Stiinftnerein eraorben; ferner gr. 9S0 Iß in Wüncßen, „Sbijde;"

legen, über ber ein ©reis fegnenb bie £änbe crßebt, roäßrrnb

eine^ußßeerbe 3ießt aus bem Sorfe unb bie§irtenfinber erßalten

einige grauen in ©djinerj berfunfen babei ftefjen unb in ftifler

oon eine, alten Väuerin .Obft auf ben ©eg, meldjes fie Dom

Knbacßt 311m ©ebet bie £>nnbe falten.

Saume bridjt; oudj fjier befßätigt fidj mieber bie breite, fräf-

9ln

ber Wauer lefen

mir ben Kamen Seltruba; ber greife 93?eifter tjat bamit feiner

tige Katurfcßitberung, bieVolß auSjeicßuet; eublicß J. S cß i e ß

berflärten ©attin ein finniges Stnbenfen geftiftet.

©S ift un¬

in Wiincßeii, „Süße auf ber©eibe", ein S3ilb beS VeßagenS in

möglich mit ©orten einen Segriff 311 geben oon ber tiefinner-

ber freien frifdjen Kntur. Von Wiutrop in Siifjelborf ift

lidjen, an baS innerfte ©emiittj rüljrenben Smpfinbung 31t ge¬

eine §anb3eicßniing auSgefteüt, melcße

ben, meldje auS jeber biefer ©eftalten fpridjt. ÜtllerbingS fieljt

WeifterS auf’S neue bcurfunbet, „bie Walerei." 211S meiblicße

man am Stridj bie ©puren beS ©reifenalterS;

gigur gebaeßt, fißt fie oor einer ©faffelei unb blicft 3uriicf iij

mir begegnen

uießt mcljr ber fräftigen ©idjerljeit ber Slusfüßrung,
mir

an

ben

aprfaltjptifdjen Leitern

bemunbam.

meldje

916er

ber

bie finnige 9frt biefeS

ben Spiegel, melcßen ißr ber ©emuS Porßält, at(^ ipftdjem
fie bie Katnr au ff aßt.

Von SleeS tu Siebe; eine bortreff*

geiftige ©eljalt, bie 955ürme ber Smpfinbung ift bie alte; ebenfo

ließe Kabirung, „©albigc SSerggegenb" nad) Älombecf, mouaeß

bie ©eisßeit in Slnorbnung unb ffiertfjeilnng ber gigureu, bie

biefer

Scßönßeit unb ber gluß ber ßiuien,

berechtigt,

bie ©emalt beS

bie Uumittelbarfeit unb

SluSbrucFS. — ©cßon fjat ber Weifter

nodj

junge Stiinftter
Sßeobor

Svo t m e

ju

ben

feßönften Srmartimgen

in SfarlSruße:

„Unter

ßoßcu

einen

93äumeii|“ ein großes 93ilb, fdjöu unb boll Dtutjc in beü Waffen

neuen Sarton begonnen. Wöge ein gütiges ©cfdjid über ifjin

unb Fräffig unb mnßr gcjeictjnet; eine große ©aumgruppe 3ießt

40
fid) bon recf)t§ gerate in bie ©eene;

jroifcfjcn berfelben fiißrt

©ruft gflllou,

einer

ber tßätigften unb

einficptootlflen

ein SBeg ßirtburd) nad) bem bäß.intei'tiegenbeu Bnucrnßofe. ©in

Sunftfreiinbe Berlins unb Befißet einer mertpDollen ©etnälbc-

SBaffer IinfS mit einer Bießgruppe

famiiilung, ift oor turjem bortfelbft geftorbeu.

jießt fid) in

bie gerne.

Stnton §aitfcß in SBien: „Sonnenuntergang am ©ßiemfee",

Sllfreb Sßültmanu, ein geftpäßter Sötitarbeifer biefer Blät»

bon [)annonifd)ev fräftiger SBirfutig ; Dom ÄunftDerein ertoor-

ter, Dcranftaltet in ben fötonaten gebrunr unb SSJbärj in Ber¬

ben

giir Senner ber Dertlicßfeit ift eS etwas befrembenb,

bie Sonne im ©iiboften untergeben 31t feTjetr!

SBir

möcßten

lin

einen ©pfluS

Don Borlefungen

über

bie S3augefd)icßte

Berlins feit bem großen furfürften bis auf bie ©egenwnrt. ©r

bei biefer ©elegenßeit barmt erinnern, baß bie fötaler, tuelcße

mirb in biefen Borfrägcn junädift bie fßeriofee' beS 17. unb 18.

bod) feibftrebenb geübte Beobadfter ber Statur fe n muffen, fo

Saprpuuberts bis auf ©djinfel felbft unb enblicp bie ©egew

gar tjänfig

wart bepanbeln, namentlich bie Begebungen unter griebrid)

bett juiießinenben 93ionb auf bie redjte unb ben

abnebmenben (bei ©onnenaufgängen) auf bie linfe ©eite ftel*

SB ilp e1111IV., bie Slirdjenbatiten roie ben fftrofanbau monumen¬

len, ba

taler unb prioater ©attung, enblicp ein allgemeines BUb beS

bod)

für unfere nörblidje £eniifpßäre

bie entgegen*

gefegte Sonfteitation ftatt finbet. ©mit fiugo in greiburg im

areßiteftonifeßeti 2ebenS nuferer 3eit unb ipreS ©tpleS geben.

BreiSgau: „SBafferfaß im baperifeßen ©ebirge".

SicfeS Bilb

SBir finben ben ©ebanfen, bie Sunftbeftrebungen unferer Jage in

©cp inner unb

innigem Sufantmenpange mit ber nod) fepr im Sunfelu lie-

ift nnftreitig eines ber bebeutenbften
3 immer mann.

©8 ma!)nt in

näd;ft

©röfie ber

Sluffaffuitg

an

genben ®efd)id)te ber Sun ft beS Dorigen SaprpunbertS ju be-

§einlein, ber tnie fein Stube rer bie foloffale £öße ber Stlpeu

trachten,

auf ber Seittmanb

beu ©eleprten ben bejten ©rfoig.

erfd)einen

läßt.

Sie

fräftige Siefe beS

fepr frudjtbnr unb roi'mfd;eii bem jungen aufftreben-

BorbevgrmibeS, auf bem fid) ber ©ilberfcßaum beS BergbacßeS
mirfiingSDoil abßebt, fontraftirt mit bem jarten unb botb ernften
Saft tone ber

bimmeIQllftre^ent>en gelfeu

beS

fMutergrtinbcS,

toeldie naße an bett Staub be3 DraßmcnS bpinaufgeriieft finb.
Jroß biefeS tief angenommenen ©tanbpunfteS wirb bnö Ser*

.fokales.

rain bis 311111 eigentlichen ©dfroffen nidjt unterbrochen unb baS
Singe folgt mit SBoßlbeßagcu bem Stinnfat burd) bie mnlbigen
Ufer

bis

an

beu gelfeu

felber. — Bon

ber ©fulptur baS

funftoeteill.

Sie an 3apl

reiche

Saiiunr-SluSftellitng

eutpält 55 Delbilber, 26 ^anbjeicpnungeu unb Stqunrefle unb

niid)fte fötal.

fieben

plaftifcpe

©egeuftänbe.

Unter

ben

leßteren

wollen

mir ämeier guten fJtocßbilbungen Don ©bolgi fßietro in glorenj, einer in fcpönemSliabafter, ©anoDa’S gierfuleS unbßicpaS
barfteHenb,

fücinc (Ül)ronik.

gebenfen. Ser gteicpfallS forgfamen

fttarßbitbung

ber berühmten Ötingergruppe fdjabet bie StuSfiißruug in grü¬
nem, bunfel geftecEtem SDtarmor, beffen übertrieben gliiiijenbe

E.

Sic (Sefcpicptc

ber

neueren tun ft granfrcicpS

ift

fßolitur

bie

reinen

plaftifipen

gönnen

uöttig tobtet;

§a-

luieber um ein iuert()DofleS Bucß üerme[)rt toorben; eS ift bieS

benfcpabeti’S Jpierbilbungen feien int Borübergeßen mit aller

bie fßublifation Leon Lagr an ge’s: „Joseph Yernet et

Stnerfennung, meld)e biefe trefflidjeu Strbeilen oerbieuen, erroäpnt.

la. peinture

du XVIII. siede“

SaS Sud) reißt fid) miirbig
Sefueur,

(Paris,

Didier 1864).

ben Strbeiten beS Betit über

beS geuillet be 6ond)eS über 2- Stöbert,

Bon ben Btlbern berüpreti mir: ,,©d)leSroig §olfteiuS §>ort",
Beicpming

Don ©rottger; ©ertnania

feßüßt jroei jagenbe

Knaben, bie fiep in ißren fötantel püHen.

„2ia

unb Ötacßel"

beS Se lecl 113e über 2. S aoib, Bo 11 chi11e’S über fponf-

Don f)3 0 r t a e 18 in Brüffel, ein gutes 9)tobeU- unb -f oftümftücE

f i 11 unb ä()iitid)en SBerfeu Don ©pries, 2a ©ombe n. St.

ber ueu-fratijöfifcpen ©dfule; ©cpönn’S „Jiirfifcper Brunnen",

au.

als ©enreftiiet; beS jüngeren $ a 11I b n d) Dortrefflid) eS ©elbfipor1

Stuf biefent gelbe ift bie fraujofifepe ßiteratur ber beut-

fdjen in Dielen ©tütfeit überlegen. Sofepl) iß er 11 et pat einen

trat; bie Jßicrftiirfe Don ©cpmitfou,

mapren ©djaß autograpßifcßer Säten

fnedjt

Baison“

pinterlaffen,

in feinen „Livres de

tuelclje bie ©runbtage ber Strbeit 2 a-

grange’S bilden nnb dou ipm üoüftiiiibig üeröffcntlid)t wer-

unb

bie

2anbfd)nftcn

Don

Barr0ne, Böf(per, Brunner
uuferni Befreinben

Dernepmen

Slbam unb 93t aß l-

Sungpeim, §anfcp,
unb §aInuSfa. —

3u

mir, baß eine ßanbfcpaft Don

ben. SaS fötanuffript befiubet fiep gegenwärtig in ber Bibtto5

Obermiillner,

tpe! ju StDignon.

mir eine ber cparnfterüotlften unb gebiegenften ßeiftungen bie-

©itt

jroeiter Banb

roirb

baS

2eben Don

©nrt unb §orace Stern et bringen.

„93totiu

aus

beut ©cinetpal,"

feS tiieptig ftrebenben jungen SiiuftierS

311 ben alten Xeppicpeit atiö bem Cßlfafi,

Don benen uns

in 9tc, 20 beS D. 3. dd. fötüßlßnufen berieptet rourbe, finb mir

üereinSfomite

nicht

jue

StuSfteHung

in melcper

erblitfen, Dom Sun ftjugelaffen morbeu

ift.

2Beld)eS Bedjt pat denn eigentlich biefe Beßörbe, meldje bem

jeßt burd) bie ©iite beS §rn. fßrofefforS SB. 2iibfe in Süricp

Söiener

tu ben ©tanb gefeßt, bie folgenbeu fötonogramme piiijiijufü-

üDtittelmäßigfeiten auftifept, 31t fotd)’ übertriebenem DiigoriSmuS ?

Bllblifum

aOinonatlicp

eine

fo

ftattlid)e 3apl oott

gen, bereu ©rflürung ermünfd)t märe:

JL

M

©tieffaften : 23.—29. Sanuar : □ unb A, W. in Berlin, *r* in
SnnSOrutf, vj in DveSben unb F. P. in 50tüntf)en: ©rpcitten. — F. Xi. in
Brog: SSBirb bcieflicfj beemtroortet.

fftebattion, Srud unb Bertag Don 5- fiötoentpial.

Slccenftoncn

M 6.
Dritter Snijrgnng.

i e n.
6. Jfftiruur J861

unb

iilittljfiütngat über btlknk Ämtft
Unter befonberer SJlttrou-fung oon

9t. B- ©itelberger, 3of. ftalfe, SB. ßiibfe. 6. ü. ßü^oiu unb %. *fecht.

3eten ®amfiag erfcljeint eine Stummen. ^}rci3 : Söierteljä&rig l fl., fgalbjäbrig 2 fl., ganjiäfjrig 4 fl. 3Rit$ofi: 3nlanb 1 fl. 15 fr., 2 fl. 25 ff.,
4 fl. 50 fr. SluSlanb
2'/2, 5 fl. — SUebaFtion: £>ot)er SJlarft, l. — (grpelütion: ©, Sägermatjer & So., ©raben, 14. Wart abonnirt
bafelbft, burd) bie fpoftanftalten, forote bucc£> alle S3ucf)--, .S'unft» unb Wuftfalienltanblungen.

Vfa,

®>e ©t'äiefjung be8 SSolfeS jut fiunft. II. — SJlundjener
Äunftbericljt. — Äunfttiteratur (©igfiart). — SoiTefportbenj 9tact)vid)ten
(©erlirt). — Sofateß.

fclbft entweber blof? .tünftler im tedjnifdjen ©innc

beb

SBorteb ift, unb bie’ SSerftanbebbilbung bernachläffigt, ober
wenn er ohne päbagogifche SSorbilbung einen fhftemlofen,
in

®tc (Sxjteljung bcs Holkts jur Cuutft.

ben SHittelfcfmlen. —

beSfefben in -Oefteireicf) unb beren Urfadjen. —

3n Defterreich ift

fDüperfoIge
g-rcmjöfifcfie

unb englifcfje Suftänbe.

fdmlen

gegenftanbeb,
fSfittelfdjulen

ben

ÜBorbergrnnb.
ift,

Die g-ormeufprad)e, weldje.

leie aHmäljHg aUgemein anerfaunt

tnivb, nict)t minber wichtig nl8 bie Snuffprache.

Sene er-

fdjcintunb, mie biefe, alb bab Sefultat eineb ©ebanfenprojeffcb ber fBölfer.

ertljeilt.

3n

herbor,

wo

Mängel

mit

ber

(Errichtung

ber

©ie inirft gebanfeitbilbcnb, wenn

fie

ein grober Schritt jur SSerbefferung
gefdjehen,

fo

biel

heutige ©ijftem ber 9tealfd)ulen einwenben labt. Stilein ber

ge begleitet, - weil

ihm

bie

beb ©elingenb fehlen,
lob; ihm ftehen

feine georbneten

bcljerrfdit
unb

jugleid) bie Slnfdjauung

wirft auf beibe

längere,

um fo

anhaltenbere

ftimmten Objefte,
boraubfe|t.

3ft

unb

Objeft unfehön,

guten Vorlagen

mit

alb er

eine

einem

be-

werben

beleibigt

fad,

eb

bie

nur

einen

tionen

in ©ngtanb,

of Council

Snhalte

nicht

fntionen ber Strt

nahe

tritt,

fo

entftel)t

entweber

fdjäftigen mit bet SSorlagc,
SKüfiggang

in ber

tibe SSerbilbung

ein

tänbelnbeb

fBe-

weldjeb berbummt unb ben

©djule beförbert,

beb ®efd)macfeb.

ober

eine

ÜBeibeb fommt

bei guten fBorlagen jiir ©rfcheinung, wenn

ber

pofi-

bollftänbige

bie

in

mau

ju

ein

for

preujjifchen

neueren fßublifatlie Committee

auf bie

unterftübten

bon

intelligen¬

franjöfifdjen

werfen, um einjufehen,
bem

eine

in

gegenüber

mau

bibaftifdie ®?ajiine

aubfchlieblidjeb

©djulen

erwähnten

auf bie

„publishecl

Sfidjtbthun,
befinbet,

unb Stiemanb
ben

1821,

on Education“,

.ftunffberlegeru

dbefterreid)

fclbft j bab
Setjrer

geringen Mitteln heuti¬

©lief auf bie früher

ten

realen

fid) mit

SSorlagen bom Satire

bor-

feiner Äunfffeite unb und) feinem

ju

gut ift, im ©runbe ju allen Seiten theuer. 5Kan braucht

nach

ÜBerftänbnifj

fid)

gen Sageb nicht erzeugen, waren and), wie Stllcb, wab

SBerftanb,

bebfelben

bab

bie

ben

geführt,

ihm

ertljeilt,

3u guten Vorlagen fehlt eb bor StUem am ©elbe.

SInfchauung, wirb eb in foldjer SBeife bem Schüler
bah

Sefirern

©ute Vorlagen laffeu

bab eben uadjgebilbef

bab

bon

Sunftunterricht

nachhaltiger,

33efd)äftigung

wirb

unb

foldjen nicht fhftematifch, herangebilbet haben.

ber

er

natürlichen SBorbebinguugen

(Sr ift im höd;fteu ©rabe ftjffem-

®er ^unftuntemdjt, in SRittelfcfrutcn fdXedjt

inirb jur ©djute beb Witfuggangeb, ber ©ebanfenlofig®enn

bab

Seidjnenunterridjt wirb hier bon feinem günftigen Erfol¬

jur ©eite,

betrieben,

ber

fid) aud) gegen

gut, gebatifenberbilbenb , wenn fie fdjledjt gelehrt tuirb.

feit unb beb UngefdjmacfeS.

Dteal-

teb an ben ©hmndfien, wenigftenb alb unobligaten Sehr-

unb 9Dt i 11 e l f dj u l e n tritt in unfern Sagen mehr unb

bie Äunft rebet,

Unterricht

biefe

unb mit ber (Einführung beb 3eid)nenunterrid)-

®ie ÜBebeutung beb Ihmftunterriditeb in ben S?o I f 8*

mehr in

treten

uiiterridjt ejiftiren.

II.
in

unjufammenhängenben

feine guten tnohlgeorbneten fBorlagen für ben Seidmen-

SJou 0f, b. ©itelberger.

®er 3eid)nemtnferricf)t

fiel)

noch höherem, ©rabe

fpribitegium

fßublibab bab
fid)

für

bcfiüt,

um

ber SBelt beneiben wirb,

£)efterreid)§

alb

Vorlage

in

ift,

SBab

bient,

ift
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offne

ade

fijftematifdje

STnorbtutng.

Bad)

feiner ©eite

fjitt ift ein beftimmted springip audj mir in Studfidjt genominell.

and)

Bortagen

Sn

ben

3eid)ttentehrerftetfe11

ben

mobernften

ben bormargiidjen Seiten

mitf elalterticfgen

gen u la © i b r o n niib Sie i dj e n

8

anbere

Slnfdjotiun-

p e r g c r befangen, ©ie

Sdjuten über, wetdje Setjrer

nerfätjrt

frangöfifdje

Eingang oerfdjaffen, ift eine

btjprrardjaiftifdjeit

©efterreidj

6<f)u(e

tton Sniicit unb ©enoffen

Äiniffanfiffauungeu

in ade attbern

and beut genannten Snftitnte wiiufdjeit.

Sn ber Sieget üerfäfjrt jebe Schute nacf) eige¬

nem (Srineffen. SSäfjrenb auf ber einen

in

ober

lehrerftetten.

nadj

Blatt

man

bei

Äanbibaten
nadj

bei Befebttng

jur Sonbouer SSettaudftetlung in ben Bäumen ber geo-

einem

Setdfnenunterridjt

511111

ber

ber ©tjmnafial-

uerlangt üott ber Slfabemie ber bil¬

benben fünfte ein ©utadjten über

Studfteüiing non Sdjutjeidjniingen, wcldjc atd Borbereitung

Befejjung

analogen ©runbfäijen, wie in

eigenem

Ertueffeu.

fotdjeu

Berfatjreu

bie Befähigung bed
1111b

Stbgefetjen
jebWeber

entfdjeibet bann
babon,

baft

fjjroteftiou,

bei

jebiue-

togifdjen Beichdanftatt gemacht würbe, gab ein beuttidjcd

bem fubjeftiüen Belieben auch bei ben wotjfmeinenbften

Bilb biefer Äonfufion. Eine noch bentlidjereStnfdjoming

Stitentionen

Won ber gefdjilberteu 3erfat;renf)eit Würbe man erhalten,

SEjür geöffnet ift,

wenn man bent Beifpiete ber batjerifdfen Slegierung folgte

unfere

unb eine Sfiidftetlung

itenfdjute

fämnitlicber Seidjncnliortageu unb

Seidjuenrefuttate ber tedmifdjeu Sdjuten oornätjme;
Wiirbe

ed

ficf)

ftar ^et'aii§ffeffen,

baft

ba

nufer Seidmeu-

lehret'
baft

ber

feit

ber

äfthetifdjcn

unb einer gefunben fßäbagggif befriebigt.

atted Stuberc

nod; mit

jtifamtnen.
SBittetfdjuten
und

feine

anberen,

tiefer

liegenbeit tlmftänbeu

giir Seidjnentetjrer an ©ewerbe-, Beatejriftirt

fein

ffläbagogium;

ftjftematifdjen Borbitber für

ßetjrberuf. Sn ^ranfreicf)
ftjftem bttrdj bie

ift

Stfabemie

ein
ber

cd
ben

unb

gibt

fßriifungd- unb
bilbenben

bei

fpejififdjeu

fünfte

Sfufföfting

baju

für 50tittetfefjuten

Sufammentjauge ftefjt, noch bie Stnforbcrungen ber Äunft

terridjte

nadj

gar nidjt

50?eifterfd;n.Teu

tJJerföntidjfeiten

Stjor

1111b

nuifj man wotjt wiffen: erftend, baft

5ffabentie

unterricht Weber mit ben SSebürfniffeit ber Snbuftrie int

Sttterbingd hängt bie fplantofigfeit im Seidjnentin-

(eitenben

1;öcf)ft
bad

bei'

Etementarjeidj-

nngettjan ift,

tim Seidnten-

fjevaugubitben;

prebtematifdjen

unb

Einführung

afabcmifdje Äunftpringip

Efleftijidmud
etjer

^fneiiigevat^en

paff,

jweitend,

in

ift,

ber

bei
einen
für

old für bie ftjftematifdje Sind-

bitbung eineb Setjrerd. Stilberd Würbe ed fein, Wenn bie
Slfabemie

ein

nach

feften (Statuten

georbueted,

nadj

einem beftimmten fünftterifdjeu Briujipe geteiteted Snftitut

wäre;

ratifcf;e

bann

Seidjuen,

würbe boctj wenigftcud für bad ftgttfür ©rnameutif,

Blobettireu nadj ber

ef)r-

Stntife unb für bie ßetjren uou ben Baiifttjten ein eini-

unb

gcrittafcu

fonfeqtienfer

Unterricht ertfjeitt

werben,

wet-

bie Ecole des arts et metiers gegeben. Sn ben gro-

djeu bie auf ber Stfabemie gebitbeten Setjrer

feit frangöfifc^eu Sfuftatten tjerrfdjt ober tjerrfcfite wenig-

bie

ftend bid üor

Saged bietet bie Stfabemie nur ben Bereiit uou Äüitft-

maitd;er

Jfurjem ein

$infidjt

attju

burctjgreifeubed,

fdjarf

tuefleidjt in

audgefprodfened Sljftem.

BZittetfdfutcu

(ent üon

übertragen

fönnten.

bann auf

Stber

heutigen

fehl' weit audeinanbergehenbeit Stnfdjauttngen,

©ie fratpöfifdje Stfabemie ber fcffbiteu fünfte erjog aber

tutb itberbied würbe für bie fcieutififdje Borbitbung ber

bidtjer tüchtige,

Setjrer fetbft eine wohtorganifirte

au äfffjetifche ©idcipliit gewöhnte Äunft*

feerer.

genügeubett Sfnhattdpunfte

Sit Engtaub

ift

man

tofigfeit jiirücfgcfommcn.
bent gortfdjrift
fehr

fdjabet,

oon ber früheren Stjfteitw

50?nit tjat fidj iiberjeitgt,

ber Äunft

in ben

baf

in

ben

50?ittei-

tagen, otjne gefdjutfe Setjrer tutb mit Schuten gegenüber,
bie Weber mit ben Bebtirfniffen bed ©ewerbeftanbed nodj
mit

ben

höheren

ineutjange ftetjen.
[jättniffen

ift eine Strt päbagogifdjed Seminar

geitbeit finb?

Bon borf and gehen

feit

gebitbefe Setjrer

für Seichnentetjrer.

mehr atd gehn Sohren ftjfte*
erft

in

jene Sdjuten, Wetdje

mit bem Snftifute in birefter Berbiitbung ftetjen
bai'übec flibt

bflS „Directory

establishing' arul conclucting schools of Art,
art education.“

ftetjen wir Stn-

@0

©enterben ttidjfd fo

bed Seidjneininterridjfed nicht gehörig unb um-

) 9luffcfylü|fe

bieten.

3eidjuenunterridjted

fdjuteit otjue bibaftifdjed sprittgip, oljue geuügenbe Bor-

faffeub üorgebitbet fittb. ©ad ©oiith-Äenfington-fOinfeum

mntifdj

bed

atteiii feine

atd eine Serfatjrentjeit in ben fpriitjipiett

bed Seidjncmmterrichtd, atd Seidjnentetjrer, wetefje für bie
Stuecfe

forberuitgeit

Stfabemie

bann

with regulations

and,

for

promoting general

munberu,

tcdjnifdjeu fiefiranftatten im Sufattt©arf

man

fidj

unter fotdjen

wenn bie Stefuttafe

Ber-

feine befriebi-
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,4liutd)cmx fiunftbcrirljt.

gerfofjn freltng tjat bei einem mehrmonatlichen Stuf*
enthalte f)ier ein gröfereb Silb, ben „§offtaat fartb beb

.

SBßii ^rteteidj speept.

©rohen" ber SoOenbung ualje gebradjt; nadj ber (eilte Verborgene Sliiflje ber monumentalen Stalerei. — Slub bcn
SJtelierö. — perlen bes fuiiftdercüib. — Die ©alerie bcS
grtjii. o. ©tfjncf. — Slenge f.
©ic haben fo lange feinen Seridjt über bab fünft-

ren miü
bie

id; fo aubfiiljrlidj bari'tber berichten,

alb

cb

geift- uub pl;nntafteuotle Strbeit Ucrbient.

Gb

ift

nur gu bebauen),

bah

gabten füuftlerb bnrdj

bie Stjätigfeit biefeb reidj be¬
feinen Stufenthalt in Nürnberg

(erifdje Geben unfern- §auptftabt 'gebracht, bah idj faum

für bab beutfehe publifum

meih, tuo anfangen, um 3£)iien alles Sorgegangcne nadj

belte

©cbüfjr gu fetjilbevn. Setreten mir beim, um gleidj bab

„Trennung beb Drpheub

91äd)ftliegcnbe gu ergreifen, bab bunte Selb ber State*

Pforte beb fmbeb", meIcfje§, cbel non fompofition unb

rei. ®a haben mir freüicf; fofort bab Schauern nubjii-

fein non folorit, gugieid; ein

fpredjcn, bab gerabe bie Stetjrgaljl ber neuen monumen¬

Seljanblung folcfjer antifen ©toffc geigt.

talen ©djöpfungen berfetben
gänjlid)
reien

entgegen

im

bleibt.

bem fßublifum bibljer faft
Sdj fpred;e non bcn Stale-

Sationalmufeum

uub Stagimilianeum.

Sri

hnt ein

faft oerlorcu

fleincb Silb

beinahe

non

Sin funftperein mären

ber

geljt.

Ser¬

boHenbct,

Gttvijbifc

bie

an

ber

echteb Serftänbnih ber
an

gefdjidjtlidjen ©ujetb

nadjeinauber mehrere gu fetjen, meldje bie Stufmerffnmfeit beb pubtifumb

in Slnfprudj nahmen,

guuädjft bie

erfterem foHen jefjt über ljunbert grobe Silber aub ber

„ficlbiu üon ©aeta" non bem jungen <tßi lo ttj, bann bab

baperifdjen ©efdjidjte fertig fein, ©emifs eine fef;r beben-

befanute „©aftmahl ber JBaCfenftein'fdjcn ©enerale" non

tenbe Probuftion ber ©djiitc int Saufe non uier bib fünf

©djolg in 3)rebbcu*).

Safjren, bie aber fo gut alb nidjt nortjanben ift, ba fic
ijermetifd; abgefpevrt mirb.

St an

fann

bieb

nur be-

pilotij'b Silb geigte unb in auffaflenbem ©rabe
bie Sorjiige unb bie ©cljmädjen ber ©djule feineb Sru-

bauern, ba bie Jl)eilnal)mc beb Pubtifumb, ja felbft bie

berb,

ber fo gehabten fritif

nor

nur

einen

förbernben

Ginfluh

meldjer er im ©äugen unftreitig angehört; freilich
allem

einen totalen Stange!

eigcntlidj Ijiftovifdjcr

auf bab gortfcfjreiten beb Uuternel)inenb f;ätte nubüben

Stnfdjauung mie Seljanblung.

tonnen.

Sotljtnenbigfeit Ijcrnor, bah gerabe bie fdjöne unb uit-

Scbcb probugiren,

bem bie frifd;e fiebenbluft

®araub

geljt

faft mit

entjogen mirb, nttib fränflid) merben, cb ift ja nur bie

glücflidje fönigiu fclbcr

eine §älfte

bcn

fann. SDBir fetjen fie, mie fie im Seitfleibe unb mit ber

Zünftler trägt unb gu ben Ijöchften Sfnftreugungcn an¬

Reitgerte in ber §anb bnrdj bie gelbgatevie ber geftung

feuert, ift bie aubere,

mäljrenb

mie

bie

beb ©angen;

jene

Jl|cilnal)me,

bie

fic gehört fo nothtueubtg bagu,

Sefouang ginn

Stufifmadien.

3ta nun biefe

am

aflermeuigften befriebigen

beb f;cftigften geuerb l;infd;reitct, um bie bie

©tiiefe bebienenbe Stauiifdjnft bnrdj ihre eigene fühle ITti-

öffentlichen Arbeiten einen nidjt geringen Sfjcil nuferer

erfcfjrocfenheit aufgumuutern. Seiber ift cb aber bem fünft-

jüngeren funftlerifdjcn fräfte im gigurenfadj abforbireit,

[er nidjt gelungen, ber hohen grau iegeub etmab non bem

fo

©rohartigen

ift

eb

dorgugbmeife biefettt tlmftaubc gugufdiraben,

bab feit ber SlubftcHung im ©angen nidjt fefjr nicl non

mirflid;

unb §eroifdjen

[jfit,

©taffefei-Stalerci erfdjienen ift, raab bie Slufmerffamfeit

djen

befouberb

gcugcti fann.

tungen,

gefeffelt

ober

bab

(Sinfdjlagen

neuer 9tidj-

bab Stuftauchen frifcher Kräfte angegeigt hätte.

35ic Stündjener ©djttle

Ejat

in

neuerer Seit

baburdj

it»ie

fiel;

mitgutljeÜen,

Sebcrmanu

aub

melcfjeö
einer

fie

l)en'li-

lebenbgrohen Photographie unfereb Sil b e r t über©eine fönigin

fieljt einer gang gemülju-

(idjeu Ijiibfdjen ©rifette gleidj, bie ber ©efaljr nidjt aub
Sjeroibmub,

fonbern

aub

Seidjtfiun

unb

Unfenutuih

bab Slubfetjeu befotttmen, alb ob fie fefjr menig magte,

tro|t uub in allen ihren Semegungen über bab Steb«

nur fetjr geringen Srieb gut Stubbeljnung ihrer gelber,

quine

gut Serftärfuitg ihrer Stittcl befäfse. ®a alfo öou ben

unb bie auhcrorbentlichfte Stubfüljruug,

Sit tigeren nicht fef)t üiel gu fagen ift, fo beginnen mir

nidjt abgefprodjen merben

mit ben Sitten, guuächft mit faulbad;,

gu geigen,

meldjer ber-

nidjt

hinaubfommt.

bah

mir

Giuigc
fann,

gute ©olbatenföpfe
bie bem Silbe

uermögen

unb

motjl

cb mit einem gefdjicftcn unb gc-

malen mit ber Stabführung feiner „©djladjt Don ©atamib" in Del befdjäftigt ift.
mirffam
an

gu

merben;

55ab Silb ucrfpridjt {ehr

aufietbem arbeitet er fetjr fleißig

feinen ©ötlje-Sltuftrationeu

fort

unb

jetjt and; ben ©djider in gleicher SBcife.

unternimmt
©ein ©chmie-

*) Unb früpec fdjon, erlauben wir un8 binjitsufügen, bafi SSilb non
gr. 'Ped)t felbfl, „©nfübtung Oöttje’S butdj Sari Sluguft am Weimar,
fcf)en .pofe", naelcpeS übereinftimmenben 93eiicf)ten jufolge fid) and; in
9Jlünd)cn, Wie in Sßln (og(, 9fr, 5), eines ungewöl)niid)en ©rfolgeS ju
erfreuen patte.
21. b. 3t.
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miffenhaften tünftler ju tljun Ijaben,
für

fic

fönncn

aber

bie in bcr fpauptfadjc berfet)ltc tompofition -fdjon

auberer

mihtrauifd)

Ocrfjält f

baS

fann

bod)

offenbar

niemals jur ©jjplifation be§ eigentlichen BorgaugeS ge¬

beSl)alb nidjt entfdjäbigen, rocif man biefcr 3lu§füE)cimg

nügen ;

Diel ju feljr bic pciniidpfte Badjaljmung

bc0 SBaUcnftein Srinfenbeti fd)en, ju beffen Porträt fie

bcr Statur an-

menn mir and) hinten uod) bic auf- baS ©ofjl

fief)t, um ju irgenb einem ©efüljl bcr greifjeit ju fom*

bic ©läfer erheben.

men, uub tucii b,a8 Solorit eben fo menig qlüdlidj ge¬

tiren, menn mir bie ©efdjidjtc

nannt

begreiflich nidjt,

beit

tu erben

fann,

bielmeljt bicfclbc innere Stüdjtcru-

unb fßrofa jeigt,

bie bcr tompofition innemoljut.

menn

f eff ein;

mit einer Strt nan burdjgängiger Brutalität auf, ba man

bie lebenbige,

forttüäljreub

feueu triegöhelben.

fietjt,

baf?

felbc Bcobadjtung
Bilb auS

berleibct

©S ift tion Staupp

an

fie nicht frei

eine Bäurin,
bcr

einem

and)

bcr B i l o t b T4>cn ©djule,

uuftreitig ein gefurtbcS,

erfte,

bcr Zünftler

foubern il)r miUcnlofer ©flaue ift.

Bin ft,

—

ein

anbereS

obtuol)l

baSfelbe

cd;t malerifdjeS Salent aufmeiSt.

unb jeigt unS jmei 3Riitter;
fäugt

bic

im Sonnenfdjein baS kleine

unb

baS

berftanb ber tüuftler trefflich

behagliche ©djilberitng

burd)

feiner angetrun#

©ic macht unS einen fo poetifdjen

©inbruef, meit fie fo malerifd) ift uub nichts aubereS E;at
fein

moHen.

©eifte

3n

beS BÜUl

biefer

gefunben Slrt

B er o tiefe,

baS

ift etmaS born

unS l)öd)ft erfreu*

lid) berührt unb baS Bilb juitt echten Äunftroerfe ftempelt.

S5ic Behanblung ift frei

nid)t frei bon Btanier,

unb breit;

fo miht

menn

auch

fie bod) ihre Sorgfalt

unb Bfeifterpaftigfeit uad) ber ©idjtigfeit beS bargefteH-

hinter it)r bie jmcite, ben gebitbeten ©tauben artgeE»ö■

•fjänben, unb hot nichts mit jener unangenehmen ppoto-

uub

üfBofjlbeftnben,

ben tirdjljof beflißt, um

ii)r öiebfteö
mie man
gctabc
talität

aufgenommen,

ficht,

biefe
in

vialiSniuS

ein

ein frifdjeS ©rab,

aufjufudjen.

©S

ift

fehl gcfudjter ©egenftanb,

Berbinbnng

ber

fpieltn

unbefanut

ten ©egenftanbeS ab, fulminirt alfo in ben köpfen unb

non ©efnnbfjcit

anbere

überhaupt

mäbrenb

rige,

paar

fenuen, fann bieS aber

unS

baneben,

ftrotjenb

ein

bc®ic-

fie

märe; aber er braudjt eS aud) nid)t, um unS bod) ju

©o brängt fid) julcüt in bem ganjen Bilbc bie 50?aterie

tjerrfdjt,

©§ reid)t baS au§, unS ju orien-

non

fompofifion

tenbetijiöfer

mit

in bcr SluSfüfjrung

baS

fdje ©djule jeigt,

aber

fd)ine

©entimen-

bem fraffeften SDZate-

ift für bic ©djule

graptjifdjen 2BaE;rE;eit

baS,

ganj

fo

SlflcS

ju fefjaffen, mie fic bie Bi[otp=

bie mit ber ©leichgiltigfeit ber Bia-

gleid) bortrefflid)

unangenehm ftofflid)

meuigften
bung

befriebigt

uub

au

bem

£id)tbertl)eiluug.

charaftcviftifcl); beibe aber heben bie ©riittbc afla echten

fen

genug,

uub

.Sunft unb ben reinen ©enufi auf, ber bor allem unbefan¬

Bfalct bcr Sopfjeit,

auSführt,

unb nidjt

erftere

fehönen
Sehtcrc

erinnert

unb

babuvd)

geiftig mirft.
Bilbc
ift

bie.

nidjt

meit

Stm
gär-

gefdjlof-

mehr

an bie

an ©ubletjraS, Jicpolo u. SE

gene greube an ber Statut unb greiheit in ihrer SBieber-

alS an bic Benctianer ber flaffifd;en Sßcriobc. ®ic far¬

gabe berlangt. ©S ift etrnaS burdjauS tranffjafteS in biefcr

bige ©rfdjeinung

ganjen Dichtung, bie im ©rutibe genau ben f otjebue-

©epräge alS bie tonipofition, bie fo lebenbig unb inbi-

fd)cn unb Sfflanb 'fd)cri 9tül)rftücfen enffpridjt, eben fo

bibueEl ift.

rol)

ift tbie biefe unb altes freie 23cE)agcti an ber ©djim-

t)eit ber malerifdjen ©rfcheinung,

bie

bod) baS frudjt-

®iefeS Behagen gibt unS nun unftreitig im hohen
©imbe

baS

berühmte © d) o l j 'fc^jc

Bilb ,

bie

fein

euergifd) auSgefprod)cnc,

garben-©rfd)einung

jeigte

fo beftimmteS

gatij

beftimmte

bagegen ein Bilb bon £anS

b. BfareeS, baS in nuferer tunftmelt beSl)alh bicl ©treit

barftc gelb für ben Zünftler bleibt, auöfd)liefjt.

ftein’fdjcn ©cnerale, unb bcr Zünftler

©oldjc

beS BilbeS trägt

Sßaltcm

erregte,

mie jebc neue Sticfjtung, bie mit entfcbicbenern

Salent, mit riicffid)tSlofer Äonfequcnj auftritt. ©in nidjtS

beurfunbet einen

meniger als rcijenbeS Boar, baS bem ehrfamen ©taube

glücflicE)cn Saft fchon burdj bie Strt, mie er ben ©egenftanb

bcr BfatobeurS ober anberem ©efinbel angehören mochte,

auf gefaxt. 3unäd;ft baburdj,

mie eS groben SErmeen ju folgen pflegt, unb mit feinem

bah

a' fid; an bic fiifto»

rie unb nidjt an © d; i11c r’@ ©tiid gehalten; benn cs ift

guhrmerfe eine Slbenbrulje

immer fdmnerig,

beS BilbeS, baS feiner gaujen Slrt nach ein lanbfd)aftlid)eS

auS einem bodenbeten tunftmerf ein

jmeiteS ju machen; mcitcr baburdj, bah er fid) ftreng in bcr

genannt

eigentlich fünftlerifdjen Sphäre

Binnn,

auf

E;ieft.

uub

ben Slccent

bie Berfönlidjfeiteu, nicht auf bie Situation legte,

bic ohnehin cigcntlid) nicht malerifd;

auSjufpredjcn

ift;

benn bah nur feE;cn, bah hier Unterfdjriftcn jufatnmen-

merben

muh-

mad)t,

®er

bilbet bie Staffage

alte SdjnapSbruber

bon

mie bic Biarfeteuberin, feine grau, finb feines*

megS fd)öne,
tung; um

fo

aber frappant mal)rc ©jemplare ber ©atauffaUenber

bagegen

ift bie Schönheit,

traft unb Siefe ber abenblidjen gärbung, bie in ihrem

getrommelt tuerben, bah ein Sljeil fid; juftimmenb, ein ' 9teid)tf)um

beS SonS

an

bic heften alten Stieberlänber

45
einen 23otl;,

futjSman

nun eigentlich glauben,

u. St. erinnert.

Wan foHte

e$ fei boHfommeu genug, wenn

ein junger, wenig befannter Zünftler gum erften Wale

hingen, bafi wir in ber Stimmung bleiben, feinen wirt¬
lich groben SSorgiigeu unb bebeutenben

in foldjcr SfBeife auftritt, bafi feine Seiftung au garben-

Snbem id; gegenwärtigen Slrtifcl fdjliebe,

praefjt unb Harmonie, an geinfjeit unb ©igenthümlidjfeit

mir bie 9tad;rid;t

beS SloiieS SllleS übertrifft,

511,

wa§ feit längerer Seit atifgc-

tomtnt

bem unerwarteten £obc Zlenge’S

0011

beraubt wirb. ©S ift ein rcid;c§,

SBibetfprudje,

grofseS Sehen, waS ba

gu feiner originellen

fein Siel gefunben l;at. grifefj behängt mit bem Sorbecr

Schöpfung um fo meljr §u wünfdjeu, al§ fie eben feine

ber ©cfrciungShatle geht er bal)iu, wie ein rufjmbollev

sßrätenfionen macht,

Sieger, ber

fdjöneS

S3ilb,

Zünftler ©lücf

ge-

woburd; linfere Stabt cincS ihrer berühmteften Zünftler

taucht war. Dteferent wcnigftenS getraut fid), trab allem
bem

6igcnfd;nftcii

recht gu werben.

nichts StubereS fein will,

biefen

Swccf

aber

in

als ein

eminenter

Sßeife

erreicht.

nach ber lebten gewonnenen Sd;lad;t

ber SBaljlftatt

fein Scheu auShaud;t.

auf

ffielcf) bcueibenS-

wertl;e8 S00S!

©S ift fdjoit bicl, wenn Wir nur erft wicber bagu
foinmcn,

baS prätentiöfe
grünblich

unb

tenbengiöfe SBefen

mal

fo

unb

woburd) ein fefjr bebcutenbeS

abgutljun,

wie

cS

f)ier

gcfd;el)eu,

foioriftifd;c8 Salcnt

bofumentirt war. ©ifl man foldje borläufig,
fad; angefodjtene,

weil eben

ein¬

ed;t

fünft(erifd;e Dtidjtun-

gen in Waffe beifammcu fel;en, fo tmifs man bic Samm¬
lung beS greiljcrrti bon Sdjacf befud;en, bic fid; fortmäljrcnb aufS erfreulid;ftc bereidjert,
einer

ziemlich

beutfdjcr

bollftänbigen

Staffeleimalerei

Xtunffliterrttur.

tiod; biel-

Ji. Sigljart, ©efdjirfjte ber bilbenben Zünfte im Zö*
nigreid; ©atjern,

ben Slnfängen bis jur ©egenwart.

0011

Slbtij. II. 2Hünc£)en. 3. ©. Gotta. 1863.

unb allmählich gu

Stepräfentation

l;erauwäd;ft.

(Scplub.)

moberner

Wufi

id;

M. 2Sir wollen barauf bergidjtcn, weitere ©ingeltjei-

bic

Srfjilberung berfelben auf einen anbern ÜBeridjt berfparen,

ten

fo will ich hier menigftcnS nod) beS bon Setib ad) gemal¬

güHe

ten SSilbniffeS beS SkfiücrS felbcr crwäljucn, baS feinen

and;

heften Seiftungen gugiigäljtcii fein bürfte, burd; bic ©ncr-

ber

gic ber Sltiffnffung, bie Zraft unb Siefe be§

unb

Sluggang be§ 18. SahrtjunbertS beibriitgt. ®en Slbfdjlufi

eben

macht eine finge Schilberung ber Seiftungen ber ©egen¬

bic Slbwefeul;eit

jeber

fii|lid;en Zofettcrie.

£0118

®aS

hrrborgugiehen
bon

unb

Zotigen

bielmehr

bie

fonftatiren,

banfeuSroertlje

welche

ber

für bic in 93at;ern befonberS fruchtbaren ©pochen
mobettien Zunft bon ber Witte

beS 16. biS gum

ift gerabc baS Sdjmierigfie für bic moberne Zunft, fid;

wart feit bem Sluftreten Zönig SubwigS

aflmäl;lid; ber ©iufad;l;eit, SliifprudjSlofigfcit, bem fdjlid;

ber Stegierung be§ felsigen §errftfjer8.

ten

fdjnittc i;at fürglich

unbefangenen

SBefen

bfer

alten Zunft

wicbcr

gu

einige

nähern.
Swei grauen-ißorträtS bon ©orrenS
fo mehr Stecht, l;icr erwähnt

511

haben um

werben, als ber Zünft¬

treffenbe

beuflid;e in ben

6p

ring er

SSemerfuugen
biefen

in beti

unb

ertheilten

5&e-

herborgehohen. Sn einem auf offigicHe •SSeraniaffuiig ent*

Sugenben mehr gu nähern,

ftifcfjc Slnpreifung beS ©eiciftetcn erwarten.

feiten recht unbe¬

ba§

Sobfprüchen

ftanbenen SBcrfc lieh fid;

weSfjalb man fid) an feinen SBerfen

währenb

„fftecenfionen"

gemacht

©pochen

1111b

lieber biefe Slb*

ler mit ihnen einen merflidjen Schritt gettjau hat, fid; jenen
a(S eS il;m bi8t;er gelungen,

SSerfaffer

faum SlnbcreS

in foidjen gäUcn befonberS fdjwer,

als

enfomia©S feheint

bie 2Baljrf)eit

ein*

fangen freuen fonnte, fo fehr man and; genötl;igt War,

gnfehen, fd;werer noch, fie gu fagen unb baburch aller-

baS entfdjiebene Salent, bie eminente Secfjnif, bie feine

Ijödjfteit GrtcS Slnffofi gu erregen.

S)ie ffiiffenfcfjaft l;at

3eid;nung unb bie grope Stcfjnlidjfeit gu bewunbern. 2>iefe

aber nichts mit foidjen 3tücfft<hten gu fdjaffen, unb wer

©cfdjicftidjfcit hatte eben juletit ein peinliches Stefultat,

irgenb unbefangenen ©lief

weit

mobernfte Wünd;ener

fie gu fefjr l;erbortrat,

gu gleidjmäfiig

auf SlUcS

befiüt,

2lrd;iteftur

bertfjeilt war, fo bafi SllleS Slnfptiidje an ben ÜBefdjauer

muffen.

machte,

floffenen Sal;re bie „©rengboten"

geratl;en

ber

baburch

muhte,

ba

in

eine unbehagliche Stimmung

fein Slicf

t;cit

namentlich

runbweg

®ie grünblicEjftc Unterfuchung

bie

berbammen

tjabcu

im

ber-

in einer fJteilje treff¬

nidjtS ginn SluSrufjen

lich gefd;ricbener Slrtifel gebracht, mit weld;en wir burdf-

fanb. SBenti er biefen gehler and) noch nicht gang ber-

auS übereinftimmen. Gie Slu läge ber Wagimilianftrafe

mieben hat> f° ift bieS bod; bem Zünftler fo weit ge¬

ift eine wahrhaft fcfjöne unb großartige,

aber ihre Slrdji-

46
t cf tue madjt ben CSinbrucf,

als feien affe nagen ardji.

©ir tnüffen bei biefem fünfte

fonfufen fopfeS

ncrweilen.

hier auf einmal iu’S fraut gefdjoffen. GS ift iiberflüffig,

©ab

teftuvgefd)id;t[icf)en SBorftcffungcn

wiebcr uub Wiebcr

barauf

totale SSevfcnnung-

affet

Ijinjuweifen,

bajt

e§

eine

gcfd;id;tlid;cn Gittwidlung

wenn man fid; cinbilbct,

ift,

burd; ein Hm'fdjcnuort einen

neuen Sttjl [jcvuovjanbcvn
bet fünft wahrhaft

eines

jn

uiitjeu,

fönnen.

©iff

ein Für ft

fo foff et not affen ©in-

gen Sefpeft not ihrem innerften, gefjeimnifnoffen ©al¬
ten

fjabeu,

©tljtfragen

foff

fid;

quälen,

nnb Stnbere nid;t butd; unuiiüe
fonbetn

Aufgaben

fteffen nnb

Ijeit

fiinftlerifdjen

bcS

erprobten SDteiftern

in l;od;l)ctjigem Sinne
Schaffend

bie Frei*

unangetaftet

©nun barf man ctruaS SdjöncS nnb ©uted
mifffürlidjcd ©rcinreben,
tt)um

geljöten

leibet

wo Scbcr Sebed

eitel

ted;t

ju

große

taffen,

erwarten;

angemaßted funftridjter-

jut Signatur nuferer Seit,

oerftcljcn

glaubt,

Freibeuter l;cute ©traßenpolitif,

in

ber f unftbetradjtung

wir redjt woljl,
jen bavin fid;

nerfteljt

nidjt

fdjcn meffeu fönnen.

„Glossary of architecture“ (non weld;etn 1850 fdjoti
bie fünfte Stuflage erfdjien!)?

Solf ber ©etetjrtcn,

ber ©enfer,

fic

butdj einen eigen-

auf

pref-

511

einige ©ctaild

Heiner SSerftöße

bie DtutjmeStjaffe als

§ufeifenb

woljl

borifdjc ©äulenljaffc

0

gen"

in

„leibet"

itjr Sicht

fonberti baß biefc ©berlidjter

fo

ein,

beigutragen.

„j

0

@0

u i f d; e Säulen¬

bezeichnet;

ber ifJinnfotljcf (©. 742) ift nidjt
mittleren ©äle

ber ©iffenfdjaft

effe für bie Sitcratur leiber non

jenen Stationen

auSgcftattcteu,

richtiger

wäre

§ufeifenf0rm."

Sei

beflagen, baß bie

311

non Oben

erhalten,

ungeni'tgenb nnb utt-

mit

liegt ber Hauptfehler ttjcilS
in

fönigtidjer Unterftüßung

in

ber cincS foldjcn ©erfeS unwürbigen

StuSfiihrung. ©er hätte nidjt einen fo foftfpieligen ^olgfdjnitt,

wie

©omcS,'

bie

reftaurirte Stnfidjt

SegenSburger

ober bie Stbbilbuug ber f clljeimer Haffe (ber

nod; obenbreiu Unridjtigfeit

ber Scrljältniffc

fen Wirb), ober bie l)flnbwcr!dmüßig
GborcS

beS

nom

©chweinfurt,

fftegeitdburger

©om,

ber ©cutfdjherrnfirche

Oorgewor-

rol;e Stnficht
beS

in

feinem

ffffufeum glängenb bewiefen. ©aß Ätenje

Portals

non
unb

anbereS Stcffulidjc gern entbehrt, um bafiir SotljWcnbigcrcS, SeffereS cinjutaufdjcn. ©ie bilbenbeu fünfte finb

„ben feinen

beren fid; mnndjeS inter*

geglaubt,

tigften: au ©runbriffen, ®itrd;fd;nitten, ©arfteffungen ber

fonft

bie

gerabeju

nielfad;

abfdjeulictjen,
oerborben,

funbjugebe'n

©ie nrdjiteftouifchen ©etailS,

fSerftäubuiß nermiffen. ®ar ju fel;r fehlt eS aber am ©id;-

feine

Setail

3üge.

(ebenba), ift unS ganj etwas Steued. ©ir t;aben immer

bitref)

im

bereingelten ©arfteffungen

effaute finbet, taffen ebenfalls baS eigentlich* fiinftlerifche

Snnern

Sitten

unb bie

weif"

werbe

ber

©rcSbener

beS

in ffiürjburg

entbehren faft überall ber feinen d;arafteriftifd;en

©emper

§ier

ber mangelhaften StuS*

©bcrlidjt

©efdjmad

niel-

wie baS © ig l; a r t’fcße.

nur biirftig bebadjt

t;at

(fo

fad) übertroffen. Satjer fieljt man ber Sffuftration man*

praftifd) angelegt finb. ©ie feßön ein gut angebradjteS
wirft,

©aS

nennen wir und ja fo gern!) wirb im tfjätigen Snter-

watjl, tljeilS

in

biefeS

d;ed non nuferen Siidjcru au, baf) fie wofjl mödjtc, aber

biefem lebten Slbfcfjuift beS ©ig-

halle

§auptfd;ulb

nidjt fann. StnberS ift c§ aber mit einem im fiebrigen

en tniffen.

wirb ©. 741

©ie

SuftanbeS liegt affcrbingS au unferem tpublifum-.

morgen Stationatöfono*

tljiimlidjcu ©erroridmud bie fd;wad;cn fünftter

um jur SSerbefferung

ben franjöfifchen uub engli*
hätten wir ©erfe wie Vi öl¬

tet-le-Duc’s „Dictionnaire“ ober wie ba§ Djforber

IjcrauSgegcbenem 93ud;e,

furg

Sun wiffen

wo literatifdje

wcld;em

uod;

lebenbige Stn-

fid; non felbft.

mit
©0

fplenbib

bart'fdjen 33 ließ cd

bie

baß nufere beutfefjen 33üd;er im ©an*

blatt Ijeraudgcben,

©ir getjeu bei

einige Slugenblide

fdjauung, in funftfdjriftcn bemnad; bie Sffuftration eine
Hauptrolle fpiclt,

mie treiben nnb übermorgen irgenb ein obffureS funft511

nod;

üerbicnftlid;e ©li;ptotl;cf
plumpen

©ctailS

be§

f onftruftion unb waS bainit jufammen hängt. Stüber bem

nnb felbft in feinen fpä-

atlbefannten ©runbriß beS fftegendburger ©omeS finben

teren, burd; baS ©tubium © d; i nf el’fd;er ©erfe geläu¬

wir

terten Sauten (bie Sbee ber ffful;me§l;affe ift

(woju uod; eine jiemlid; genügenbe Stnfidjt bcS Steuße-

©d; inf cl’fd;e) laffe baS ©ctail oft nod;
©enn

enblid;

ber

SSerfaffer

762

5.

311

93. eine

wünfdjen.

nom §otjfd)nitt

ber Slnftalt non Staun uub©d;neibcr behauptet,
gebe
bie

„ fowoljl bie einfache fraft beS
noffenbete

mieber",
burd;

fo

Gleganj
wirb

bie

beS

nttbcutfdjen,

franjofifdjen

lebte §ü(fte

er
wie

§ol3fd;uittS

biefer Setjauptung

bie Sffuftrationeu feines 33ud;ed nöffig triberlegt.

nur

einen

©runbplait

ber

firchc

non Stabburg

reu Eomrnt) uub bcS GtjorcS in faidßeim

(bagu eben¬

falls eine Stuftenanfidjt), beibe non hol;eui Sntereffe,
fonbcrS letttcrer eine wichtige 93ereid;erung
Saugefcfjicfjte

bebeutfanien

fapitelS

bttug ber Gifterjienferfirdjett.
Serfaffer

nod; ©auf

alterttjümlich

fcfjitlbig

noit

Sfuberbem
für

ftrcugeu Gl;nrgeftüt;leS

be-

beS für bie
ber Ghorbil-

finb wir

bem

bie Stbbilbuug

beS

in ©cligenpforten,

47
be§ ©raDfteineS

31t

SBürjburg (S. 534), beffcn cßaraf-

tcviftifd&e Seidjiumg Don bev fuuftgcmanbten §aub ^rofeffoc ©Derlei u’§ pevriiprt; ferner beö großartigen SUtnrDil#
beS

Don greif in g

früpgotpifcpen

(@. 57 8)

SQSanbgemätbeS

itnb

bcö

tui8

anjießenben

Dtebborf;

inneren ber SBiirjDnrgev lluiDcrfitätäfirdjc,
nellen 3Setfe§

ber

gritprenniffance;

be§

be§

eines origi¬
pfjantaftifdjcn

I ©pröbigfeit gegenüber

I

bem Unternehmen itjr tiefgemurjelteö

Btißtraucn in bie Sunft

als getbmadjenbe Boteip

3opf6aue§

in fÄotpenbuvg itnb enblicf)

be§

ber Sopnnniöfivcpe in SRiincpeii.

pifnntcii

®cnnit

ift

Diel-

Äurjem nun fjaben bie Zünftler bie ©aepe uoep einmal nufgenommen. ®en Stnfang 311c Befdjaffung beS nötfjigen BaufonbS
madjte eine Don iljuen arrangirte geftborftellung im griebriepSBiltjelmftäbtifdjen Speater am 15., 16. unb 17. Setober D. 3
®ie gegenmärtige SluSfteQuug
©utmurfe 311m Siinftlerpaufe

©iebelpatifeä

1111b

teidjt and) in, bie gefdjäftlidjeu gäpigfeiten ber Sünftter. Bor

Don adjt ©emätben unb einem
mar

ber

3meite

©epritt;

ber

britte unb bis jeßt mirffnmfte gefepap üor einigen Sagen auf
bem

geftc

beS

jüngeren MnftlerbereineS. ©ine Sluffoberung

aber baä ®ertl)üolIerc unb ©elungenere fo jienilid) er-

311m Beidjucn Don Slttien 311 jefjn Spatem ergab in furjer Beit

fdjöpft,

bie Summe Don 8000 Spatem. — Erlauben ©ie mir nun nQcp
Einiges

über bie 311m Speil intercffatiten

©egenftänbe

ber

SluSfteUung 311 beriepten. Ein Bilb mit jrnei etroaS überlebens¬

—--

großen

giguren

pat

ü. § e ij b e n nuSgefteHt:

®ie peilige

Barbara erfepeint einem uemnglücften Bergmanne. Eine BergmannSfage läßt bie §eilige jebem im ©cpadjte 311 Sobe fom-

Äorrcfp 0 ii ö eit)=9Iatf)riüftai.

menben Arbeiter erfrpeinen

unb ipu

311m

Sobe

oorbereiten.

®er Zünftler befleibete nodj Dor bret Saptcn ein einträgliches
U 'Berlin.

(I ii n ft l e r fj a 11 $ u 11 b St u S ft e 111111 g

für b a 8 f e t b e.) I Sie
bereits

Don Spnen über nufer SünfllerpauS

gebradjte Stotij läßt toopl eine nochmalige, fefjon Dor-

pet , 0011 mir beabfieptigte

©riofipnung

beS ©egeuftaubeS

jutnnl fie aud) nieijt gang baS Stidjtige über
(peilte.

Sie Siinftter merben fdjtoerlicp

311,
mit»

für bie adjt Silber,

metdje bie jum SSeften beS ÄiinftlerpaufeS
ftellung bilben,

benfelbe.ii

uernnftaltefe 9lnS=

einen fo großen Baum, toie ipn ein ©jercir-

Stint in ber Bergbaubecioaltung unb jeicpnete in feinen Btußeftunbeu.

Siebe jur 'Sunft bemog ’ipn,

fein Strnt aufjugeben

fiep ganj bem ©tubium berfelbeu 311 toibmen unb 311 biefetn
Buierfe und) ^JariS 311 gepen.
taun man ben
billigen.

Sem Bilbe naep

gefaprüollen ©djritt,

311 urtpeiten

ben er tpat,

uiept miß5

SSenn aticp Beidjunng unb gorm, nanteiitlicp 111 ber

©eftalt ber §eiligen, nodj SOtaüdjeS 311 münfepeu übrig laffen,
fo jeugt bödj bie Stuffaffuug

Don ©eftaitinigSfrnft, bie Bia-

pauS enthält, beanfpmdjt (jaben. S)nS SSebiirfnip eines §aufeS,

leret aber Don

über metdjeS bie Berliner Zünftler fdbftänbig berfiigen tonn¬

pcrDortretenbe Berbienft mag es paupffäcplicp

ten ,

maS bie iJJarifer Bi'eiSridjter beffimmte, bem ®erfe bie golbeue

fljeils

im Sntereffe iprer gefeUfcpnftlicpen Bereinigung

in einem §auptmittelpunttc,

tpeilS für

eigentird; fünftlerifcpe

eutfcpiebeiiem Salente.

@aS in ber tetitcreu
gemefen fein,

Biebaifte jujuerfeunen. Sodj jeigt ber Siinftter

feine innere

Bmerfe, namentlich jur Befdjaffung Don Bäumen für bie Oer-

Äraft nod) in 311 materieller SBeife.

fepiebenartigen Stüsftellungen, beftniib als ein bringeubeS fdjon

befaunt

lange Seit.

unb feine „SBalpurgiSnadjt auf bem Brocfeu" , gibt in feinem

®er Stängel eines

folcpeit ©inigtmgSpunftes tft

©uftaü ©pangenberg

getuorben burep feinen „D4atteufänger oou §ameln"

eines, menu and) nur eines ber Dielen §inberniffe, tueldje in

Bilbe einen mittelalterlichen BolfSbraucp ber Kölner, baS SBer-

Berlin benr größeren

fen Don Blumen iu ben Bpein an einem befiinimteu gefttage.

eutgegenftepen ;

3ufammenpal,ten

ber Sunftoereiu,

unter

ben

Zünftlern

ber jüngere Süuftlerbereiu,

ber ältere, roiffenfcpaftlitfje Sunftberein ,

ber Strdjitefteuüeretu

®em Siinftter feplt 311111 üodfommenen Erfolge nur Eines: ein
etrnaS milbereS Kolorit.

®odj fein Bilb

Äompofition mie

finb besfelben

ben Körpern außerorbentlicp treu unb treffenb in ber Eparaf*

niept einmal fidjer 311t beftiinmten Beit.

eine ber beiben permanenten StilnftauöftcTfungen

betreibt ein

Äunftpänbler in ©emeinfepoft mit feinein ©efepäfte;
jäprlitfje StuSfteHung

Don

®ie

SvanSparentgemälben

bie all»

311m Befteti

im BJacpmerf,

ift ftljlDoll, in'ber

u. f. iu., alle (jaben ipr befonbereS Sofal, unb mnndje bauon

in ben ©ctuänbern

roie in

terifimng ber g-iguren, bie §altung unb fmnblung ber leh'eren anmntpig
geigt baS

unb

[ebenSPolI.

gegenmärtige

©ie

tuieber

früheren

Bilb er

ber Äünftlermitiueufaffe pat fdjon jtueinial unterbleiben muffen,

uiibefdjreiblicpem Stn'3.

tu eil in ben fonfi

ber ÄÖnigSberger Slfnbemie, liegt ein Bilb oor: „Betenbe am

bofiir

be|timmten [Räumen

ber Sltabemie

Bon

feine

ein paar Biäbcpenföpfe Don

9t 0 feufe lb er,

bem Sireftor

ber © a g 11 e r’fdjen ©alerie (bem tun fügen SRationalmufeum)

©arge Äaifer §einridj IV.",

probiforifdj (jat 'fHalj eiugeräumt merben müffen ; für bie alle

nomenllicp ungteidj früftiger bepanbelt ift, als bie fonft Don tpm

jroei Sapre tuieberfeprenbe

große StuSftetlung

in

ber Sltabe¬

mcldjeS Diel ©djöneS pat,

unb

befamit geiuorbenen Biiber. Ein Sumel ber fleinen SluSi'telluug

mie finb bie Siiuftler Dotttommeu Don ber Stfobemie unb bem

fann baS Bilb

bejüglidjen

„Bionbfdjein in ^Sateftrima". ©omem'g ber Bautet' einer ita-

SOcinifteriuiii

abfjäiigig unb

unter

ben

fecpjepu

uon

ÖSiualb Sldjenb ad; genannt tu erben,

bis 3\uan3ig SluSftelluugSfälen befinben fid) nur brei (barunter

Iienifcpen Btonbnadjt in ©orte 311 faffeti ift,

eine lange ©alerie) ,

bie ©ivfung beS 31 djeu b a dj’frijen Bilbes. Slbgefepeu Don ber

tommen beliebigen.
Berfucp gemadjt,
©ege beS

rneldje in SJejug auf Beleuchtung Doll—

Bor einigen Satjren mürbe nun ber

bie BertuirElicpung

beS ^ßlaneS

StftienunternetjmenS inöglid;

©etbariftofratie aber,

memi fie and)

Slntäufe BtandjeS für bie Äunft tfjut,

auf bem

311 madjeu;

in

nufere

neuerer Beit burep

geigte

bodj burdj iljre

fomenig ift es

reijDoflen Bofalität 1111b djarnfteriftifdjeu ©taffage erfd)eint eS
gerabe3u

als

ein 9tätpfel, mie ber Btaler mit feinen g-arben

bie Dteinpeit unb Surdjficptigfeit b r Guft, meldje paüptfädjlid)
ben SKonbfcpein in Statieu

fo

fcpön madjt,

fo poUfommen

toieberjugeben bermodjte. Eine anbere Sanbfdjaft Don Efdifc

48
jeigt feine

befannfe roirEungSOoHe Spanier; weiter nenne icfj

oon betten ein Jßeil bereits naeß Olniütj abgegangeu ift, uno

eine Don SBeber. ©t eff et, ber fleißige Jßiermalcr, fteuerte

jmar: 1. Sin ©ifdjofftab

jtuei fleine 'Silber mit §unben bei.

mit oiclett Sbelfleinen befetjt unb Dergolbet. Sit ber Krümmung

aus ©ilber, getrieben unb cifelirt,

beS ©tabeS fteljt eine Virgo immaculata

aus

gebiegenem

©olbe, jtuei anbetenbe Sngel if;r jur ©eite, auf einer Srbfngel oon blauem Sbelftcin; bie golbette ©djlangc,
Äuget umringt,

trägt

meldje bie

einen Slubinapftl im ßtaeßen. 2. Sin

©ortrageEreuj, gleidjfaüS ganz oon eblent SKetall, mit Sbelftei-

fokale 0.

tien befeßt, unb mit fdjönen Sninilarbeiten oerfeßen. 3. Sin
Altatfeldj oon oorjiiglicfjer Sifelirarbeit.

®ie neue ©Olinußriicfc,

toelcße bie ßtingftraße näcßft ber

gran3-Sofefs-Äaferne mit ber Beopolbfiabt

oerbinben foli,

finb 40

große,

©rillanfen

Auf biefem ©erätße

48 Heine Ptubinen unb 84 große unb Heine

angebracht. 4. ©ier ©räfentirtaffen zum ceremo-

wirb einen reichen ftatnarifcfjen ©eßmud erhalten. ®aS ©taats-

nietlen ©ebraudj

tnitiifterium ßat bie ßiefigen ©ilbßauer aufgeforbert, ©tobeüe

fUjacintljen unb Sopafen befeßt, fammt Äattne aus DtubinglaS,

5. Sin großes Sßafdjbeden mit 12 ©tuet

311 ben oier©tatuen 311 liefern, meldje auf ben ©riidenpfeileru

in ©olb gefußt. 6. Sublid; fedjS ©igilanj-Seurfjter, fämmtlid)

ja

nad)

fteßen

fommen

unb oßne ben ©odel eine §öße oon 15

alter Art getrieben

unb

cifelirt.

genier foH nad; ben

guß erhalten. SBie man ßört, ßabeit fid; brei ber ijiefigeu ©ilb-

Sntmürfen beS Ardjiteften

ßauer, barunter ©II3 unb 9)1 eijner, ber Stufgabe unterzogen

geßäufe mit fünf im Afforb geftimmten uttb baritt befeftigten

unb finb eben mit ber 'Anfertigung ber SJiobeUe befcßäftigt.

giir beu SBeiterbau bc§ ©tcpßnnstjjuruicS

ßaben bie

BimmermannSarbeiten fd;on roieber begonnen; es merbeu }uuädjft

oier

neue ©eriifte ßergeftellt,

bereu Aufrichtung ehna

auSgefüßrt merben : ©in ©loden-

©löcfdjen für bie i|5ontififal-Aemter, bnrcfjbrodjen unb mit einer
jierlid;ett §anbl;abe oerfeljen;

ein Saudjfaß, fuppelartig unb

mit Sürmdjen oerfeljen, bie 311111 Abjug beS SBeiljraudjS bienen;
ein

SSBeil;raucJjbecfen fammt Söffel;

eine SBaffer- unb 2Bein-

jtuei SJlonate beanfprudjen mirb; ©litte April foüeu bann bie

fanne fammt ©eden; ein ©efäß für bie gemeinten Oele

Sauarbeiten felbft lßreu Anfang nehmen.

einem

Auch ber ©iimDaumctfter gr. ©eßmiitt
bingS

beridjtet mirb,

aus

ber

ift,

mie

neuer-

Sentralfommif fion jur

Srßoltiiiig ber ©aubenfmale ausgetreten,

unb jiuar gehörte

Sinnenfranj

1111b

einem ©djuppenbad;;

jur Aiifbetoaljrung ber §oftien ;

ein

mit

gleidjeS

ettblid; ein in ©olb gefaßter

SMaSapfel, pomum calefactorium, ber mit

tjeißem fflaffer

gefüllt, 3111- Srmärmung ber §änbe mntjrenb ber DJteffe bient.

beu oon ber Äonimiffion fooptirten ffltitgliebern,

ftflltfen fjat oor Äurzent fein bem Äaifer gemibmcteS ©ro-

fo baß jur befinitioeu ©ermirllidjiiug biefeS Auöfdjeibeug nidjt,

jeft für bie llmgeftaltiing beS ©urgtljorS aus bem SUUnifteriuni

berfelbe ju
tuie

bei beu

erft

bie ©eueßinigung beb ©taat§minifter§ ju ermatten fteßt.

meiften ber

übrigen ausgetretenen Sötitglieber,

Sin Atelier bes Ardjitcfteu

Uippert,

beffeu ©ßätigleit

oielfad; oon ben fattjolijcßen Spiflopalen ber fflionardjie in An*

beS Sitnern mit bem ©ebeuteu jurücEerFtalteu ,

baß bas oon

bem Äiiuftlcr angeregte ßleftaurationsroerf Oon ber grage beS
'Baues

einer neuen Slefibenj

abljängig

fei, baßer bermalen

nießt in ©erüdftdjtigung gezogen merben fptine.

3m ©ßeifefnnle 2obe§CO’§

jprudj genommen mirb, mären fitrjlid; mehrere fiiuftlerifdj auS-

finb minmcljr bie ©eriifte

geführte, 311m Jßeil feßr foftbare Äirdjengerülße 311 fefjen. Sn

gefallen 1111b bie ©edc prangt jeßt in ißrem oollen ©eßmude.

elfter fiinie mag einer Jabcruafettßüre Srmäßnung gefcßcßeu,

©innen

menigen Sagen, meldje bie nod; crforberlicßen fiafit-

meldje oon bem ©ifcßofe ju Dtaab, Siinor, für bie bortige

reu ber

©emälbe in Anfprud;

©omfirdje befteüt mürbe, ®ie ganze §öße oon 32 Soll unb bie

fdjöne genteinfame SSäert oon Arctjiteftur unb ©ialerei ooüenbet

©reite oon 18 Soll ziert eine feiten fdjöne oon Sß ab t auSge-

fein. ®ie ©edenbilber bcS SanzfanleS finb bereits oor mehre¬

fiißrle ©cfmieljarbeit. ©ab ©littelbilb [teilt SßriftuS als fielen

ren Jagen fertig gemorbeu.

SünftlerdtntCfftiißungen.

mit bem Sauitn auf ben ©cßultern bar, unb ift nad; einem

tieljtnen

merben, biirfte baS

lieber bie ©ertoeubung ber 0011t

im altcßriftlicßen ©tpl gehaltenen ©emälbe © o bi a fd; of Slt/S

Äaifer im üorigen Saßre biefem Bmede gemibrneten ©umme

gegoffen. gorni unb garbe biefeS

oon

©ilbeS,

felbft

bie

fünften

llebergänge ber leiteten finb in allen ©djatten unb Sidjtpartien

flar aus bent ©djineljofen ßeroorgegangen. ®ie gleidje

10,000

fl. mirb bemnädjft bie befinitioe

Sntfcßeibung

erfolgen, ©er größte Jßeil ber Äiinftler, bie mau mit ©efteHungen 311

betrauen gebeult,

ßaben bereits

ißre Sntmürfe unb

Älarßeit unb Pteinßeit zeigen bie Ornamente, bie baS §aupt-

gatbenffizjen ber betreffetibeu Äommiffion beS ©taatSminifte-

büb

riumS oorgelegt.

umgeben.

metnben,

®ie

beinahe

maeßfettbe

pflege biefer

oergeffenen Äunftfertigfcit

lange
märe

fcßlunifef;r ju

Amerling foH beauftragt fein, zmei große Porträts ber

miiufcßen, ba fie ben Silbern eine faft unjerftörbare ©auerßaf-

fioffcßaufpielerin

tigteit oerlriljt, bie nur bureß bie milbc ©1 ad;t ber (Elemente,

bem ©erneßmen nad) bie Äünftlerin als §ermione in OebenS-

Söolter 3U malen.

©aS

eine ©tlb mirb

ober burdj einen Alt größter ©eroaltfamfeit übermunben merben

große barftelleti.

fann. — 3m Aufträge bes ©rjbifcßofs Oon £>lmüß, Saubgrafen
oon gürfteuberg,

ßat ber Äünftler nad;

feinen im ©tple

beS 15. Saßrßunberts entroorfenen Beidjnungeu eine Pleiße faltba¬

iBeicffaftcn : 30. Sanuar — 5. Jebiuar: W. L. in Büricß, P. P un&
P. Sz. in Atündient 'Bereits beanttuoctet. — K3 in äBeintav: Srijalten.

rer gunltionSgerütße oon tiidjtigen ©krfleuten anfertigen laffen,

®aS SGeitere erbitten mir balbmßslicbft.

ütebaftioTi, ©rud unb ©erlag oon 3* Sötnent^al.

Ul i e it.

Ul! b

üitüjeiluitgett über tölkitk luitft.
Untet befonbetre 3)iitiv>ivfung »on

o

Ccitellierger, Saf. golfc, äß. Siiüfc. ©. u. Siiffimi unb g. fcdit.

Sebcn ®umftag erfcl>eint eine Stummer. $p«ei? s SDieitetjä^rifi l ft., f)aU>jäf>ng i fl., ganjiä&vis 4 ff. ©tit$5oft: 3ntanb 3 ft, 30 fr, 2 fl, 25 ti ,
4 fl, 50 fr. SfuStanb 1*/*» 27«> 5 fl — 9fet>aCtion! &of>ec fDtarft, l. - ©pptbition : ©. Sägermapet .& Sc., ©laben, 34, ffltan abonnitt
bafelbft, taircf) bie fßoftanftatten, foroie taud) alte Sud)*, Jtunft« unb «Dtufifalienpanblungen.

45

Snpatt: ®aß Serijäüttifi bet ' f>Dtograpt)ie jun SJlateiei. — Sov
reggio’S Seba unb So im Setlinet SOtufeum — ®ve6bener Äunftbevictjt.
— Sunftliteratur (Sief). — KoiteSponDens 9tncf)rid)ten (Sirol), — Äleine

j Sn biefem Sinne gibt eb gleichartige, fliefsenbe, biipfenbe.
! gegcnfätilidje,

Sfjronif. — SofaleS.

abftofienbe u. a. öinien.

®cr bvitte gaftor ift bie S e l e u d) t u n g ober ‘oab

Meber Mao Merljältnift Mer pijotograpljir für
Malerei.
Seit befunöerer ©ejic^ung auf ba? 'Porträt

^ellbunfet,
Schatten,

bie

bnrdj

richtige Sertl)ci(ung non 9idit unb

meldje

ber

non

®ab §eHbunfel ift rl)ptbmifd),

5öon tp. be Sjefelt).

ber Öinie

umgrerijte

glädienraum nadj Stäbe unb gerne fubifd) beftimmt mirb.
menn feine Sevtbeilung

bab ^auptfüchlidje bmiovljebt, 9tuf)epitnfte gemährt

„ipoefie ift Das 3beat Der §anbtungen,
SOtaterei ift ba§.3beal bet Sörpec,"
öeffing.

®af) bie f)Stjotagrapf)ie( unterftiiüt burcf) bie Seid)*

in Uebereinftimmung
nicht jerftort.

mit bem

®ab £>ellbunfel

charafterifirenb

3uge

ber

öinien

unb
biefe

bat ferner bie Slufgabe,

bab f)Jfpd)ologifd)e

unterftüüen.

311

©in

tigfeit unb Siüigfeit iljrer fßrobuftion, fid) ein enonneb

feiner Statur nad) melandjolidjeb Sujet in fdjroffe Sou-

gelb erobert tjat, fiuben mir natürlich. ®u fie aber fid)

ncnbelcuditung ju fepen, fann

bamit nidjt begnügt unb in mehreren Siättern,

lich,

3.

S.

§iftorienmatcrei
miteti,

fo

finb,

tueldje eine neue,

aud;

erfeftenbe pl)otograpl)ifd)e Stera

füllen mir unb

mal auf ben ©rtinb

311

beftimmt,

ber

bie

profla«

0adje

ein¬

®er nierte Seftanbtbeil

Äunftmerf

unb

mufi.

ber pfpdjologifdje ©eljalt,

®iefer gaftoren

finb

bie fiinie, bie Seiend)-

am

pft;d)ologifd)e ©eljalt

ift bei normalen

Äunftjuftanbeu ber eigentliche 3mecf beb

Silbcb,

jeueb

beffen

jmeiten.8

Ijilft. Sraurigeb
märe

tung, bie garbe unb ber Sortvag.
®er

mit Seibejjaltutig

3eicl;nmig,

ber Sionböbeii unb Siefen,

feu ©fijjen biejenige bie befte fein,
mifd;

fünf:

bie garbc, bie non

fönuen nach einer gut in §eHbunfel gefeütcn
natürlich

biejenigen §aupteigenfd)aften, bie ein Silb, fall c§ alb
haben

ift

Sicht unb Schatten moljl ju unterfdjeiben ift; beim mir

niete garbenjügjeit üerfertigen, unb eb mirb unter bie-

gef>en.

Soraubfd)icfeu uiüffen mir eine furje lleberfidjt über

gelten,

naturaliftifd) mög¬

mirb aber poetifd) miberfinnig fein.

in Schüfe If a’b „Stcform" Oom nötigen SBinter, «Stirnmen laut getnorben

310 ar

nadj

juglcid)
3.

ber

bie erftend rbbtlp

jufammengefeüte fiofattöne
bab

Sfbdmlogifdje

S. mit Reiferem Stotl)

angenommenen Meinung

fdjeu Sinne ber Statur falfd)

31t

31t

im

fpmboli-

©tmab, um beffentmiHen babfelbe gemalt mirb. Sc fanu

tl)iimlid)feit
Seite hin,

bie jebem fyeroorvagenbeu Äiiuftler inbinibueU

eigen ift.

®cr Sortrag imtevfdjeibet bab Original non

m i f d)

fein,

tenbe Setoegtmg
ruft,

unb

in

meiiu

er

eine

fdjöuc ober beben-

ber Seele beb Sefdmuevb

d; a v n f t e r i ft i f d),

tuenu

er

[jevonr-

bie befonbete

®er jtoeite gaftor ift bie Siuie; fie ift rl;i;tf)niifd>,
fie

ben Stiel tooljltljucnb

leitet,

beim

ber

tedmifdjen

in ber gefdjufteu Äopie cineb guten

Silbeb mirb mau fotnolji bab pftjdjolagifdje ßlement alb

Statur beb SorfaHeb richtig betont.

menn

ber fopie,

nach

eine ©igen-

vl)i)

11)

ber Sefiaublung

begleiten,

nennen,

®er fünfte gaftor ift ber Sov trag,
in

aufmeibt
aubbriiien

unb dtavafteri-

ftifd), menn fie bem pfi)d>ologifd)en ©eljalte geredet mirb.

bie Sinie, bab Aeflbuufel unb bie garbe beb Originals
finbeti,

fchmerlidh aber bie Sovfrogboirtuofifüt, bie alles

Obige in einen Sind) jufanimeugefnfit

gibt.

Stau unter-

50
fdjcibet

einen

quälten,
fetbe

Breiten, freien, lieBctuiUcn, mageren,

geteeften, obcrftädjtidjen SSortrng;

bie

fonftigen

guten

©igcnfdjaften

niept gang aufpeben fatm,

fo

f'aun

ge¬

obtuopl ber*
cined

33ilbeö

er bod) ifjrc ©ir-

f'ung mepr ober minber Beben ober beciuträdjtigcn.
Sie Äunft fängt bort an,

mo

ber

^J^otogvapO-

geben.

SSunueirt fei,

Sap

iuoI)(

(Sr

biefer

fautt

aber

ber bad SUtgcmeine

nur

einen

jugteid) and)
bed ©parafterd

ber
bed

SargefteUten eutpätt, ift barum faum mögtid), meit ber
91 Ogufonferfeienbe,

bie gorm rpljtp-

mifdj unb organifcp loirb, b. t). jufammengepong,

Stnberg
SJfoment

fid)

fetbft

nid)t

feunenb,

bei

ber

Stellung fid) and) niept ben müitfcpendmertpen Sludbrud
31t

geben

Oennng.

Unb

and)

ber

SJpotograpp

fanu

abgcluogcn, bad SBefenttidjc f;crüovf;ebenb, bad Sieben»

bicfc§ faum, beim bad ©epen bed SWaterifdj-SarftcOba-

fücpltcpe je iiacp feinem SB:rtt>e niepr ober minber Der-

reit unb SJfpdqotogifdj-Sutereffanten ift nur burep SMer-

fcpmcigenb;
tuugeu,

mir

bie

imterfdjeibcn

ibealiftifdje

in

unb

ftrebt bad nUgcmeiu ©apre,

ber

bie

Äunft jmei 9tidj-

rcnliftifdje;

elftere

leütcrc bad ©irflidjc unb

Jßiöglidje au; beibc ütieptungen finb nur bitrd) beu ®rab
ber

Stbftraftiou

oerfepiebrn,

ba

Beibc

in bem SJt’ape ber Statur entnehmen,

nur

bad unb

mad unb mic cd

itjreu Smecfen entfpriept.

ftubien,
unb

burep

gept

benfenbed Seidqncn

beu

u. f. m.

meiften fpotograppen

erlernbar

ab.

Sa,

fetbft

meint ber ippotograpp fiiuftterifepe SSilbuug genoffen pat,
fanu er ba§,

moriiber ber fötaler modjeutaug nacpbad)te

unb SSeobacptuugcu anfteflte, nämtid; gut arrangirte Sinieu,
burd)bad)tc gläepen, £id)ter unb Sunfetpeiten,

bie am

rcd)ten fßtape fipen, einen Sug bilbcu, Sraperiemotiuc,

Sfuberd ber Sta t u r a tid mud. @o nennen mir bie
gebanfenlofe, mapltofe, äuperlirpc St ad) apiiumg ber Statur,
bie nur bad SSorfjanbenc gibt, bad SSortjaubene,

metdjed

ben jmangtofen ©inbrticf bed ©angen u. f. m. niept fo
gnnftig

für einen SJfoment

ertaubt

ed

ipm niept;

äufatnmenftellen.

beim,

mäprenÖ

er

Sie

Seit

einen

ber

faft nie alte rpBtpmifdjen Elemente enthält. Sener ift bie

SSeftanbtpeite ärrangirt, neränbert fid) fdjon ein anberer.

ppotograppifepe

ucrglcidjbar.

Stur gleiche Sntenfioitiit ber Strbeit

unterfiicpen,

d)eu (Srfotgen.

Sieei
mie

mirb fid;
ein

©taube

SIBBitbuug

am

BjeraiiäfteCIen,

nfiepften

fobatb

mir

fünftterifeped frobuft, 3. SS.
fommt,

ein Porträt,

311

nad) fiinftterifeper unb und; ppotogra-

ppifdjer ^rojebur.

öiet

giinftiger

ftept

SSitbe jufainmenmirfeu

gtei-

bie tppotograppie

ben

auberen gaftoren gegenüber. Sn Sejug auf bie Siuie ift

muffen,

enthalten

fein,

follen

and)

in

jebem

unb ed mirb jeber bef-

bei

näperen ©egenftänbeu

attep

beu

nur bat gtacpe.ii' unb nidpt

fubiftpen Sfauni benüben fanu.

au8 ber gtäepe pcran§,

fett bed (Sparafferd, bem ißrobtift einer fdqärferen, täti¬

fteOt fein, ba fonft jmifepen

geren SSeobadjtung, fud)t berfelbe fdjon in ber ©teflung

einem

nad)

bad

fepieb

311

üebendmeife

unb

Äonftitntion

bed Originals

Sie ©lieber

einer uapengigur nämtid) biirfen bei ber tppotograppie nidjt

fere ?fJorträtmater bemgemäp öorgepen. SSei bem (Srfaf-

bie

ju

e8 für bie ^potograppie ein grope8 §inberni£, bap fie

Sie oben ermähnten fünf gaftoren, bie bei einem

guten Porträt

Siid)t

beredjtigt

oorit

fie fön neu nur baSretiefartig geeinem juriiefgetepnten unb

aubgeftreeften Jförpertpeit

bebeutenb

fein

mürbe

Siefeei

ber Unterfommt Hon

am meiften 2Segcid;neitbe, meprSOipe ober tnel)r SSemegtpeit,

ber nHjugropen medjauifepett Streue. Saä menfd)tid)e Stuge

unter beu norpanbeneft SSemegungdnorgüitgeu

ift nidpt nur ein optifeped Snftrument, fonbern jtigteid)

bed SSt0-

belld bad Surd)fd)uittlid)e, bie ©igentpümtidjfeit ber Äopf-

and) ein SBcrfgeng be§ bemupten SSerftanbed, ber mäprenb

paltung,

bed Sepend abftrapirt unb bie SSerpättniffe fo ju fagen

ob

ber SSlicf

ctmad

311

fijiren

pflegt

ober

audmenbig

uubeftimmt ift, audjubrücfett.
©eit

bie

SJtatcrei

einen

Sjfomcut

uuuatürlicp oertängert unb fijtirt,
ment

jugteid) berjentge

meiften audfpricpt.
fagen,

bap

fein,

fo

ber

fo

mu ft

31t

fagen

biefer SJto-

beit (Sparafter

©eutt bieS erreidjt

ift,

fanu

am
man

ba§ ^ßoutirat ber betreffenben ißerfon äpn-

gigur

feitut.

Sap

pältuipmäpig
fepen, —

grop
aber

erfepeiut,

nidjt

aiipapt.

nierfaeper gigurengröpe
pättniffen

fid) fetbft niept immer gteid);

ber SJtenfd)

bie Äunft

aber

fiept

üerrnag

fo

mirb

einer

menfdjlidjen

bie gauft uuüer-

bad Stuge mopt fo

cntpftubeit

Stuf beu ©inmurf,

licper fiept, atS fie fid) fetbft. Seim bad §aüptmerfinat
bie SSeränbertidjfeit,

bei

taffen,

fonbern

fo, mic ber SSerftanb biefetbe beit gefannten SSerpättniffeu

bed Sehend

ift

3. SS.

unb bereu uorgeftreeftem Sinn

mopt mapr

fcpmiube,

biefer Uebctftanb
ift

fein mag,

bap bei einer Siftauj non

311

antmorten,

in ben SSer*
bap

biefed

aber bap in SSejtig auf nad)3u-

bad -Souftaute unter beit ©cpmanfuugcn ju geben, jene

apmenbe Sctaitd bed fopfed jene Siftang eine 31t grope

Stpc bed (SparafterS,

ift.

bie frei

oott

SufäHigfeiten,

öerfürjten piftorifd;en ©epalt bedfelben birgt.

ben

Siefe

(Entfernung

Sctaitd

oerfdjminbcn

bei

einer in

aufgenommenen ifJpotogrnppie,

foteper

Ser SWater
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breifache Entfer»

gleich bem ber ppotographifcljen Sinfc, bie StUeS gleich¬

interreffante SetailS

mäßig fdjarf geigt. Slußer ber Slbficpt, Pemegtpeit auS-

au cf) fleinere ©iftatijen, fein ©er! ift für bie gange imb

gttbrüdfen, füprt ber Zünftler barum gemiffe Siebenfachen

benii|t für bic Totalität ebenfalls bie
nung bcr gigurenpöpe,

mittlere Entfernung

aber

für

meniger auS, meil er bie Slufmerffamfeit, ben Plicf beS Pe«

genießbar.

ffiir faf)eit, baf; baS $ett unb baS Suufel Wittel

fcpanerS auf jene Speile leiten miß,

ber Walerfpracpe ftnb unb baf eS mithin nicht gleidjgiltig

fadjeu fitib,

ift, in meldje PelcucptungSart man beit

bebeutenbeu Wanne beifatnmen roarett, in unferer «Seele

feist.

©o

j. P.

paßt

befcpeibett rupigcS,
breiteS,
tion

feftcS,

ber

ju

Slbjubilbenben

einem jungen Wäbcpen ein

ju einem öffentlichen Eparafter ein

fidj

©cfidjtSauöbrucf,

ja 5. P.,

35lief

menn

u.

mir mit einem

bgl.

einprägt,

renb mir unS faum auf feine Äleibutig befinuen fönnen.
Ebcnfo müßte ein gutes Porträt biefen ibealen Stadjpaß

für alle gäßc unb bie fabrifmäßige

feftpalten. Sn .ber Photographie hingegen ift Äopf unb

Eile ftitb in biefer Pejiehung nicht bie einzigen fjinber-

Stuopf beS Slbfonterfeitcn Don gleichem Sßcrtlj

niffe ber Photographie, benn bie

SluSfiiprung,

Photograph

einigermaßen

fönnte ein geiuanbter

umgehen,

fonbern

baS ift

ber Ucbelftanb, baf; bic Farben in bcr ppotograppifepen

unb

ffiir fepen

mie biefeS ein
fap,

empfinben.
haupt

Diotlj

glädjen

unb ©elb,

fommen 311

geigen,
bie

buufel, bie

bie

mir

fonft

mannen £öne

üben

falten,

mie blau

unb

iubiuibueß

fo bermiffen

mir

Surdjempfunbene.

geübter, begabter Wenfcp bor unS fdjoit

fonbern mir fepen berarbeitete Statur.

Sie Pho¬

tographie bagegen bietet unS faum Statur im fünftlerifdjcn
Sinne,

oft noch meniger als unberarbcitetc, nämlich im

PcrmanbteS, ju lidjt; baS Perpältniß unb bie Slbtonnng

fcplimmen Woment

ber g'lädhen mirb nlfo burch bie Photographie ücrfälfcpt.

fdjicfter Wenfep

Sie garbe ju ermähnen, märe faft überflüffig, ba

baS

in bcr

in einem ^unftmerfe nidjt nur baS Objeft,

and;

biejenigen

mie im Ucbrigen,

auep beim Portrag

Stadjbilbung nicht benjenigett fiieptgrab, unb ingolge beffen
nicht

mäp-

Sic gfeidjc ^onftruf-

energifdjeS Sicht.

SltelierS

fein

mie

meldje bie §.gupt-

rifdjer

fijurfe Statur.

in

Sföopl

ber ppotograppie

proceburen

Einiges

fann

ein ge-

mit $i(fe fünftle-

forrigiren

burdj

richtige

bic Photographie fie nidjt gibt, unb bodj bilbet fie manch¬

£öpc unb Siftang bcS Apparates, paffenbe Pcleudjtuug,

mal bie Pointe eines ÄopfeS unb ift eineS bcr §aupt»

Slbpaffeu bcS günftigen Womentcö gur Slufnaljme, Sfrrau-

mittel bcS EhorafterifirenS.

gircu

Sic

folorirte Photographie

ift nicht mehr Photographie; beim im beften gälte,
nnmlid)

ber

folorirenbe tiinftler

gefdjicft ift,

menn

mirb er

PieleS änbern mitffen unb tann auch bie photogrophifepe

bcr

©eroänber

bic ppotograppie

u. bgl.

Slber

nie im ©taube fein, aßen ben oben-

mäpnten gaftoren eineS PilbeS gerecht
and)

nur

bei aHebem mirb

einem

berfelbcn

gu

boßfommen

merben,
ju

ja

genügen.

Unterlage entbehren, ja fie ift feiner Freiheit piubetlidj,

Eine ©adjc aber, bereu Peftanbtljeile fo unzulänglich finb,

fepon beßpalb,

fann in iprer Sufammenmirfung

meil

baS Aquarell eine Iidjte golie als

Unterlage erforbert.

genbeS

Um Pemegtpcit bargufteßen,
nebft

richtiger Eingabe

ben bemegten Shell
ben

unbemegten.

beS an einer

etmaS

Wan

nerfätjrt ber Zünftler

beS ©cpmcrpunfteS fo,

baß er

uubeftimmter behanbelt als

fiept

j. P.

bemegten §anb

nidjt

aOc SetailS

befinblicpen DtingeS.

Sie

fo auSgefütjrt fein,

Sehnftuhl.

©in

bemegter

ber Photographie;
©efnube

als

etma

ber

©egenftanb

unbemeglidje

oerfchmimmt

biefelbe forbert meuigftenS

üößige llnberoegticpfeit

Unbeftimmtheit
im

beS

rechten Waße

PemegungSflimmerö
an

ben

rechten

man baS Städjfte am fdhärfften,

Ort.

Ser

am
gofuS

fepärfften,

maS unS

unfeteS SlugeS

ober

biefe

bringen.

befeelter,

fünftlerifcp

bemnadj- einen
fijirenben,

—

aud)

nidjtS §erborra-

Sic ppotograppie bleibt
mopl gu unterfepeiben non

gcftaltenber Spätigfeit;

fie

miffeufcpaftlichen,

reprobugirenben

niemals aber einen

fünftlerifdjen

fann
unb
fffiertp

beanfprudjen.
Sugeftepen fönnen mir nur, baß bie ppotograppie
bei iprer mifroffopifepen Srcue ber Sfrbeit,
naptne uon tobten ©egenftpnbeu,

burep Stuf;

mie bon Slrdjitefturen,

©erätpen, Pflanzen rc. bem Zünftler ein fdjätsbarcS Waterial

an

bie §anb

gu

geben unb ipm maudie

Seit

bie

unb ©elb raubenbe ©titbicn ju erfparen im ©taube ift

fommt

nidjt

unb baß ipr aud) infofern ein großes gelb offen ftepf, als fie

Optifdj

fiept

burdj Stadjbilbung fepmer ober bodj nur menigen Pebor-

baS Entferntere uube¬

ftimmter; mir empfinbenben Wenfdjcn
jenige

für eine

bcS Originals,

aber bringt Steifheit beS StbbilbeS mit fidj,

in

Stanbc

eben mechauifdjcr Porgang,

©pißen beS tleibeS au einem athmenben Pufeti bürfen
nicht

gu

aber fepen baö-

gugten

erreichbarer Shmfffdjätse

beleprenb unb belebeub

auf ben Äunftfinn beS publifumS ciujitmirfeu bervnag.

am meiften iutcreffirt.

ift öeränberbar,

alfo nidjt
$
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CCorreggio's trba uitir 3o im berliner jJlufcum.

2f;eil beb 9lmor unb bic beiben Äinbcr mären qnnj berfchnjuubcn, muhten alfo mieber gemalt merben. fürs, menn

X. r.
bab biefe
erlebt

Wan

beibcu

haben;

ccjätjit

fid>

mol)l

im SWgcmcincii,

berühmten Silber befoubeve Sdjidfale

boef;

tuiffeti mir niefjt,

ob

bat! 9lä()ere

banon je fo bcfaimt getnorbcu ift, mic mir es in cimmi
neuen inhaltlichen unb intereffanten (Buche:
series d’un curieux“ finben.

„Los rau-

Da baffclbc bic(Icid;t nicf;t

fielen unferer Sc|cr in bic §änbc fällt,

fo mallen mir l)icr

miebergeben, mab ber SSerfaffer, ge ui 11 et bc Gondjeb
(II, p. 421

mau ber Ueberlieferung' Glauben fthenfen miH, fo mar
bab Gaiije nicht mehr alb ein Wofail

bon

meniger gefdjidter glidarbeit. Sn biefem Buftanbc tarn bab
93ilb in bab.fahiuct ciucb Siebhaberb, (Ramcnb(p a b g u i c r,
mürbe fobauu bei bem -SBerfauf oon beffeu Sammlung im
Bahre 1 755 für ben fällig bon fj3rcu|cn um ben fßreib
bon 21,000 grancb crjtanbeu unb erhielt feinen (plah
in Sanbfouci.

flg.) bariiber mittljcilt.

Bn ber Gpodje ber Grobcrungcu

Bnerft berichtigt er einen bon SBiHiani Sud; an an in
feinen „Memoirs of painting“ begangenen Brrthum. Ser-

mehr ober

mürbe

bab

(Bilb

ber

Seba

(Prüfung unterzogen. Sic

einer

beb

faifcrreichb

felgr

(Reftauvation,

forgfältigen

melche

cb

er¬

felbe fagt nämlich , bab bic Königin (Sljriftine bei ihrem

fahren,

patte nur zu feinem Stiiiu

Aufenthalt in graiifreicf) bic Seba aub iljrer Sammlung

befreite

cb

hcraubgcnonuitcii unb Jtönig Submig XIV. jum ©cfdjeuf

malte nur bab,

gemadjt habe,

ffiemt bab SBilb auf biefe Seife in ben

unb fo mürbe bab iBilb cnblidj in ben Buftanb berfc|t,

SefiR beb Äöttigb unb in bic föuiglidje Sammlung ge-

in meinem cb fidg noch heute in (Berlin befiubef. Gin gla-

fornmen märe, fo mürbe cb and; batriti geblieben fein unb

mäiibcr, (Rnmcnb

batte ficb nicht

1722 in ber Galerie beb (Regenten be-

finben fönnen, gumal ber,fällig meber biefeu
nen Sruber liebte.

nod;

fei¬

Tie Sache ift nielmehr folgeube :

911b bic .fouigin (X lg vi fti n c 1680 in 9tom ftarb,

mit

beauftragt

morben.

Goudicb

oerfidjert ,

Ser Jfarbiual Se-

cio 9Tyoliiti fnuffc bie ©emälbe unb 9lntifen. Gin gro¬

mit biefer 9lrbcit

bah

aber

biefer

aus nichts baiuit ju tlpin gehabt put.

Grmähnung.

junt Shcil in ben SSatifan hinüber.

mar

Gcmähnlich nennt man (prubpon

fdgicht in ben (papieren

mauberte

Wan

(Bcrfleiftcrungen,

ber Uebcrmatiingcii;

tf)cf,

taufte,

beigetragen.

allen

§ o o g ft o e 1,

mürben ihre reichen Sammlungen berfauft. Sic (Bibliamelche (Pap ft 91 fe ja über VIII.

bou

mab man abfolut mieber malen muhte

alb ben Urheber
be

(Borficljt

ge ui 11 et

fiinftler

burdp

(Benigftcnb

ge-

beb Saubre nur fpoogftoel’b

9lcf)ulid) ift eb ber Bo ergangen, bie ftch nun ebenfaUb im (Berliner Wufeutn befinbet.

ßer Äunftlicbhaber Dlibio £ b e b c a l d; i, §>er§cg bon (Braciano unb (Reffe Bnuocenj XI.,
bem (Reffen

beb

ermarb fie mieber bon

genannten Äarbinalb.

©üblich

--jor--

taufte

ber (Regent, (Philipp bim Srleanb, bie Galerie bon ben

Srcsüencr ,futn|lbrrid)t.

Geben be§§erjog§ im Bahre 1722. Sje Seba, bicBo unb
bie SanaeGo r e g gi o’b mareu babei. SerSolju beb (Regen-

Sab fäcf)fifd;e funftbubget. — (Rtirfblitfe. — Sie (Berbienfte

ten aber, So u ib bon Orleans, berbrannte ober berftiimmeltc

beb jeljigen Winiftet'iumb. — Monumentale Sdjöpfungen unb

alle ©emälbe, melche (Rubitätcu zeigten: eb tonnten alfo

Stufgaben.

bie Seba unb bic So biefein bilberftürmenben ganatibinub
nicht entgehen. Sie Seinmanb ber Seba mürbe 9lnfangb
nach ber Sänge in brei Streifen jerfchnitten unb barauf
meitcr in ungleiche Stiicfe jerfeht,
loren gingen.

Ser -fierjog

bem 9luffef)er feiner Galerie,
alle Wühe gab,
machen.

bie Stelle
mürbe

ber

bon einem

beb Äopfeb

überlieh biefe

Gharleb Goppel, ber fiefj

fobiel Gutes!

Gin Stüd

mobon mehrere bet-

bon Srleaitb

alb

baraub ju

alten ©emälbe tarn an

ber Seba

unb in biefeö Stüd

—

Sie

neue

Sreuj-

yj (Beim

ber Staat

(Bolfeb ober Stammeb,
gefaxt, barfteHen foll,

bic

zutti
fo

Gigcnthümlichfeit

eineb

©efammtbitbe jufammen-

mirb

eb

nah

bem Stanb-

punfte unferer heutigen 9lnfcf)auungen bie Stufgabe einer
guten (Regierung

fein,

jebe

lebeitbige

unb Sebcn ge-

benbe fraft, bie fid) im (Bolle fitnb gibt,

ju pflegen

unb zu förbern.
®ab bie beutfepe funft betrifft,

meldje öom 9ltt-

fang unfereb Sahrl)unbertb an bon bebeütenben Geiftern

eiugefügt. 9lnberc flaffenbc Süden mürben mittel ft Sap¬

ju neuem Seben mad) gerufen, bon mehreren gürften mit

pen

begeifterter Siebe gepflegt, bom (Bolle fclbft fdjon längft alb

anberen

alten

bebeefte

Som Sutljerbenfmal.

fcfjule. — förnerftatue bon §äljnct.

fopf ber grau

bon

mit blauem Und;

möglich

—

Silbern

fprungenen g(eifd)partieii fielen

in

jugeflebt.

Sie jer-

Stiiden Igerab.

Gin : einefoldjc feinem iunerfteu Seben angehörige fraft anerfnnnt
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ift, fo jögern gleichwohl bie meiften beutfdfjert Regierungen

einjureibeti. Seine Äunftliebc aber, bie er übrigens and)

noch immer, ben Slnfpntd) berfelben auf eine georbnete,

früher fchou in Uerfdjiebenftcr SBeifc 31t betbätigen ©elc-

Ujr als einem ber widjtigften geiftigen gaftoren gehüt)-

genbeit

renbe

bcmfelbcn Sabre

g'ürforge offiziell burcf) einen itjr gewibmeten bc-

gehabt

baHe,

ln'3eugtc er bei feinem nodj in

erfolgenben SluStritt

auS

bem «Dfini-

fonberen Slrtifel beS StaatSbubgctS anjuerfennen. SSon

ftcrium baburdj, baff er uou ber il)m juerfannten «flen-

alter Seit unb alten Staaten,

fioit

311 fdjtDcigcn,

mic Sitten itub glorenj

fo ift uon ben Rad)barläubern, uorjugSweifc

7 00

fächfifchcr

fRtl)lr.

jährlich

Zünftler

jum

auSfchtc.

Slufauf

Sind;

Sfßerfcn

2BieterSbeim

einer ihnen überfommeneu Ijiftorifdjcn fBer-

Slngelegcnbeit unb uerftattete, ba and; er auf bie Ein¬

ein

gaben

beträd)tlid)er Stfcil

bcS StaatSbubgetS

eiujugebeit

nicht

eiugebeub

Uon

uon granfteidj unb Belgien, fefjon lange ber pflege ber

pflid)tung,

fid;

uon

«Dfiuifter

Äunft,

als

bcfdjäftigte

ber

mit biefer

an ber Seit hielt,

unb

mit

gewibmet worben. S3ei ntiS in ©entfdjlanb bagegen ift

Ritdfidit barauf, baf bod) einmal mit bem ©obe Sin-

gröfitentljeilS,

auftet ber giirforgc für bie ^unftleljrau*

bcnatt’S

ftaltcn,

eine

Uon

biefcS

nur

bem

^Belieben

ober jenes «DtinifteriumS

gcutlid)c

jugeweubete

ber

Rcigting

anljcimgegcbenc,

«Benutumg ber fünfte,

SBewufitfeiu

unb

gelc-

feine ihnen fclbft mit

pflege uom

Staate 311

2l)cil

«Dlel)r unb mel)V regt fid) übrigens
nad)

biefer Seite

ber Äuuft unb
Äünftler
Smmer
ift,

bie Sinbeuauftiftung
beS

Reinertrags

bemifdjen ÄuuftauSfteHung Silber
fifcheu

ober

Äünftlern

fid) bauptfächlicb

anjufaufen,

cingeben

ber

würbe,

jährlichen

berfelben

ata«

Uou

fäch-

in Sad&fen aufbaltenben

welche

ciuftwcilcn

ber

©aleric

einjuucrlcibcn wären.

geworben.

uuS

aud)

ber §älftc

baS

neu

eS geben Ijierbci

ooran,
mirb

Ijin

jefet and; bei
erwachte

Seben

natürlicher «Seife

bie

wie cS il)t Red)t unb if)rc «Pflid)t ift.

cS

empfunben

in nuferer Seit

werben,

wie

falfcf)

cS

einer folcfjcu pflege non Staats-

wegen bie inbiüibucÜc görbetüng ,
liebc ber Einzelnen fließt,

als

Unermüblid) behielten injwifcben bie Zünftler ®rcSbcnS jenes 311 erftrebenbe Siel

im 3ltige

unb

erneuer¬

ten im Sal)re 1846 ihre Eingaben an baS «Dfinifterium
unb bie Stäube, —- jeboch

bamalS

Enbtich baS «Dfinifterium 93 cuft
bie Seit für

geeignet,

bie

OöHig

erfolglos.

im 3al)re 1 850 hielt

uon

87 Äiinftlern

unter-

bie auS ber Äunft-

fchriebene Eingabe 31t befürworten, welche „öOOORtblr.

allein «25ünfd)enS-

jährlich 311t' Schaffung einer Rationalgalerie unb monu¬

baS

wertljc Uorjujieben. Smmer flarer wirb eS fid) heraus-

mentaler

fteHen, bafs nur eine höhere Slnfdjauung uou ber .ftuuft

uorfommenben gäHen"

unb uom Staate bie tiefgeljenbe, fraftuoQe SBurjel ift,

biefe bewilligten

auS ber jener ©rieb 311 Stift, Sicht unb Seben fjeroor-

biefelbe in bie 311m Sdjmucfe beS «DfufeutnS bewilligten

borbringt.

Summen, namentlich für Sföerfe ber «Bilbbauerhinft, ein¬

9D?it einer moljlberbtenten ®enugtf)uung biirfen bie
älteren Äünftler ©reSbenS

auf

ihre

fd)ou

lange

nad)

SSerfe

ber

«Dtalerci
uon

unb

«Bitbbauerlunft

ben Stänben

bie Summe.

«Borläufig

erbat,
jebod)

in
unb

füllte

gerechnet werben.
Sn

golge

beffen

übergab

baS

«Dfinifterium

Sabre 185 9 bem

2tud) wirb cS

«Bcrtrctcr ber Äünftlerfchaft, welche fid) biefc auS il)i'er

ein

fel)r 311 fdjöjjenbeS «Berbienft unfereS

afabcmifd)en Ratl)e, ber

fid)

im

biefer Richtung bin betätigte «Birffamfeit jjurücfblidfen.

bnreh

«DtinifteriumS bleiben, uon einer [;öt)crcn Stnfdiauung in

«Dfitte wählten, 311 Oerftärfen bottef

biefer Rngclcgcubeit

jur weiteren «Bcratbuug, befonberS um «Borfdjlägc über

SSieücidjt burdj

geleitet

worben

bie im Sabre

fein.

311

1842

uom

bclgi-

bie Slngclegenheit

bie «Berwcnbung ber bewilligten Summen
®aS «Dfiuiftcrium

bnf

ber uonOaltait unb beSiefue befonberS angeregt,

baburch

Ucrpflidjtct,

würbe am 28. gebruar 1843 bem bamaligcn «Dfiuifter

fenben ©elcgcnbcit geneigt

u.Sinbenau eine uon 51®reSbener Zünftlern atiSgebenbe

gclcgenbeiten anher feiner faebuerftänbigen «Beljörbc, bem

unb

ber Stänbeberfammlung eine uou StiliuS Stofen

uerfofjte

unb

uon

Sittfdjrift

um

öffentliche

Äunftfchöpfuugen

erflärte

eine

beitfelben Äünftlern
beftimmte

fid) mit Snljalt,

jährliche Summe

übergeben,
Sweet

untcrfd;ricbeue

©er

für

«Dfiuifter

unb «DfotiUirung

ber

afabcmifdjen Ratl),
übrigen

bie

Zünftler
bah

war,

eS

in

machen.

fd)cn ©oiiueruement befteUten unb bcrumgcfd)icftcn Sil¬

311 ®anf

fi<h

31t

bei

ber 2hnt
jeber

aud) bie lebenbige Jbeilnabme ber

fclbftänbigcn Äiinftlcrfd)aft

beranjujieben.

biefent fo erweiterten afabeinifd)cn Ratbc nun
eine Rnjabt

paf-

in fünftlerifhen 2ln-

Sn

tauchten

mehr ober weniger nal)eliegenber Anträge

311 ^unftfd)opfnngcn auf,

uon bencu and) ein Shell nad)

Schrift cinuerftanbcn j jebod) crfchien cS ihm nidjt paf-

unb nad) ins Seben gerufen ift.

fenb, biefc gorberung bem bereits fertigen Söubget uod)

fotgenbe SfBcrfc l)cruor:

«Bit

beben

barunter

54
©in Slltarbilb für JBilbenpain, einen fegnenbett ©pri¬
ftuS (nad; bem SBunfcpe bev ©emeinbe) in einer ©lorie
barftedenb, faßt lebensgroße gigur,

©in Slltarbilb
mit

für

Sdpönecf,

ein

anferftanbener

ftereodpromifdpe

SBanbmalerei

in

ber

Slltarnifcpe

int romanifdpen Stpt erbauten Äircpe,

einer

©nippen,

SageSjeiteu
treppe

in

barftellcub,

in OreSben,

patter Shilling

Sanbftein
für

nad;

bie

ttnb

eine

men“

93rii5 l fcf)e Geraffen»

einer Sfonfurrenj bem 93itb-

übertragen. OaS fertige SWobeH ber

beut

(ßrebedc

auSgefüprt

für

Sopanngeorgenftabt,

in Sanbftein

in

golge

einer

Äonfurrettj ooin 93 i l b I; a u e r S cp ment.

auSgefüprt

üom

bamit

ein

Slltarbilb

Äinblein 511 mir fotn-

ein

jmei ©ngelit.

finb

jur Seipilfe

ber

SluS«

fdjutücfung ber ßoggia ipreS WufeumS, — eine Slrbeit,
tncldje befannttiep bem Waler ©roffe für 8000 Sltplr.
übertragen ift, 4000 dltplr. Dom Winifterium gemäprt
roorben.
lieber bie umfaffenbcit Slrbciten, melcpc im piefigen
merben

foden,

als Vertreter

ttnb

ber

melcpe

bem

Wüncpener Sdpule,

unter einer gemiffett Oberleitung bcS SireftorS Sdpnorr,
übertragen finb,

ift

atlSfüprlicp

fritper itt biefen blät¬

tern (1863, S. 102) beridptet, bott bett ©ntmürfen felbft

Äönig $einrid; I., 93runnenftanbbilb, für
in Sanbftein

bie

mit

Stabt ßcipjig

Waler 811111 pe
ÜBruttnenflanbbilb,

Woler Öietpe

„ Caffet

Wufcutn auSgefüprt

Sopann ©eorg,

ift

übertragen merben.

Oer

lidper bereits in biefen SBlättcrn befproepeu toorben (1863,
125).

Slfabentie,

©benfo bem (ßrofeffor Sdpu rig für ©ppenborf

bie

einen überaus fcpöneit ©nippe, ber Stadpt, ift ait§fül;v-

S.

tuirb

auferftepenber ©priftuS
auSjttfitpreti,

ber

für ©reifenborf, ©priftuS mit einem Sinbe barftedenb,

tton SBicpmantt

in golge berfelben Äottfurrenj gemalt.
SSicr

an

Ottrd; eine nor Äurjetn auSgefcpriebene befdpränfte
Äonfurrcnj

bet Siegesfahne, etnm ys SebenSgrößc,

Seprer

beauftragt.

Dom Waler Oietpe

in golge attSgefd;ricbener ^onfurrenj gemalt.

©priftuS

SB i dp mann,

93ilbl;aner

Weiffen

aber

ift

iiffetitliip

bis

bapin

nid;tS SBeitereS befgiint

§enfe ttnb
gemorben.

ebenfalls bttrd; Äonfurrettj ipm übertragen.
©in Slltarbilb

für Oberobermitt,

SBie cbenfadS bamalS beridjtet morben,

ein auf

SBolfcn

tpronenber ©priftuS (unter ßebenSgröße), Oelgemälbe non
Sdpönperr, Seprer an ber Slfabentie,

nad) ftattgefun-

bener Äonfurrettä.

SJrofeffor gjübner ein großes piftorifd;cS93ilb übertragen.
$ont Zünftler ift bie ©iSputation

für bie fdjott

jäprigc ©priftuS im Tempel, Don ^rofeffor SuliuS küh¬
auf 93efteHung getnaept,

befannten ©laSmaler

jept non bem rüptnlicpft

Scpeinert

in Weiffen

Dortreff-

lid; auSgefüprt.

baute

bie

Äircpe

jmifepen

großen giguren auSgefüprt merben.
S3etradptet

man

bie

fünftlcrifcpen Sdpöpfiingen,

gi'tde
bie

Slltarfd;rein

mit

4

®arftedungen:

non

Slnregungen

ju

in ber Dcrpältnißmäßig

furjen Seit piebtird; gegeben finb,

bebenft

man,

baß

biefc, über baS ßanb auSgcbreitet, bett fegenSboden ©infliiffen ber Äunft ein meiteS,

in Staucpa neu im gotpifdpen Stpl er¬
ein

§tt Seipjig

Sutper ttnb ©cf gemaplt, bie Äompofition, nont Könige

mit Äunftmerfen gefdpmüdEte Äircpe inOfcpap, ber jmölf-

giir

bem

gefepett ttnb gebilligt, mirb jept non §iib tt e r in lebens¬

®ie ^artonS $u einem ©laSfenfter

ner

ift

gelb eröffnen,

oft

ttnb ermägt man,

nerpältttißmaßig geringen Wittein,

fonft

uitjitgänglicpeS

baß bieS SldeS

mit

nerglidpen mit einem

£>auptbilb, ber ©rlbftingStob ßprifti; Seitenbilber, ©e-

ßanbe mir ©efgiett 5. 93., auSgefüprt mirb, fo liegt ber

burt

Stupen eines befonbcrcti StaatSbubgetS

ttnb

Sluferftepung;

^5rebeHe,

Slbenbmapl,

bem

für

bie Äunft,

9?rofeffor ^e f cp e ( übertragen. ®ie ÄartonS jtt biefen in

beffett möglidpft gute SBermenbung ja bnrdp bie Ocffent-

Oel auSjufiipretiben Silbern finb Dodenbet.

licpfeit nad; jeber Seite pitt fontrolirt mirb, für Dlegie-

©in

größeres

Slltarbilb

für

ßengefelb

ift

beim

rung ttttb SSolf tuopl offen 51t Sage.

SMreftor ber ßeipjiger $unftfdpule, Srofeffor Saeger beftedt, eine spietä mit mepreren giguren, jept noHenbet.

bem

Sin Saufe
jtt

ben

ber lepten Wonate

finb

bie Wobede

beibett Dorbcren Statuen beS SutperbenfmateS

©itt Slltarbilb non fepr großen Oimenfiomen, itacp

für ffiormS non Stietfcpel fertig bem ^ublifum attS-

SBunfcpe

geftedt

barftedenb, für

ber

©cmcittbe

bie fatpolifepe

bie gimntelfaprt

©prifti

$ird;e in ©roftemip,

ift

bem ißrofeffor ©prparbt übertragen.
©in

größeres

Slltarbilb

bett SBunfcp ber ©emeinbe

für tfmepfird;

bie Sluferftepung

gemefen,

Oonuborf,
fod

auf

barfteden.

griebrid;

ber SBeifc,

©purfitrft

Sad;fett ttnb ©pilipp, Sanbgraf non §effen,

8tietfd;el

fürftlidpen

biefer bott tiep

bott

jener Don

nad; ben Sfi^ett non

auSgefüprt. griebrid) in feiner reiepen, für©cmanbting,

baS

Äurfdpmert,

als

Scicpen
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feiner

ffßiirbc

Ijaltenb,

mie

bad

pei'fonifijivte

3ted;t, mürbctmß, fcft, unmanbelbar,
fmftrndjt

jener Seif,

©d;mcvt gelegt,

bie §änbe

Philipp ,

auf

fein

bcr

rifterlidjc§

mit freiem 93iid fid; umfdjaiteub,

mit pietätüofler Sirene aßen Slngnben ber

©fijjeu Diedjuung getragen,

mie

biefe

ja

btivd;

meituerbreiteten fioljfdjititt befannt finb.
ctmad 3?ebeutenbe§ ,

ben

ift

aber

Figuren non faft neun guf; §öf>e

fo Iebendüoß unb bortreffiid; burchjufüljren,

Ancicns bois de l’impnmerie Fick ä Geneve. 1863. Fol.
J. F. ®ieS SBerf bilbet eine f;öd;ft fd)npenSrocrt[;e ©rgün-

mie

angemeijt tum bem frifdjeii §atid;e bcr Seit. Sn Beiben
©eftalten ift

Äunftfitcratur.

gute

in

unb

bod)

jung ber ftattlicfjen 9\eif;e oon SOteiftermerfen ber 33ud)bructer«
tun ft,
bie

mit metd;cti bie ®rucferei oon 5. @. gief in ©enf

l;iftorifefje ßiferafur ber SSaterftabt unb

■fante ©djriften

anbere intcrcf-

bed lG. SafrfuubertS in ootlftänbig getreuer

9?ad;bdbmig ber -Originale miebererfteljcn läfjt. So trägt and;
biefer SIbbrucf oon etma 180 alten §o!jftöcfen in Rapier unb
Raffung genau bad ©epräge ber Beit if;rer ©ntftdjung, nämlidj beb 16. Sal;rf;unbertS. funftfreuube rnoßen mir nod) be-

jenen ßutmi'trfeu fo trat ju bleiben. ®ie beiben fünft«

fonberb

(er finb bereits mit ber Slu§ftif)rung bcr beiben [eilten,

gröfteiitfeilb bie betanufen oon ©alomon SBernarb in ßpon

glciclj

fttib, roegen bereu geinl;eit unb Bierlidjfeit ber fiinftler ber

grafen g’iguren. befdmftigt,

bie

hinten

e(aud)tl)ou unb 9ieud)Iin , unb fa mirb

fteljcn,

biefe§

grofe

Sßcrf im @iunc 9iietfd;eU tiidjtig unb gebiegen non
feinen ©djiileru p (Silbe
Slud)

ein

geführt merben.

bortrefflid;e§

ÜBaumerf

baranf

aufmerffam

niadjen,

„tleiue SSernarb" genannt morben.
Sefif ber ©enfer SSudjbructerei

baf biefe §oIjfdmitfe

SBie biefe Stöcte in ben

üon 3. ©. %tcf gefonuuen

finb, baüou gibt unb ber §eraubgeber, ®r. ©buarb gict, in
einer furjen SSorrebe 9tad;rid;t. ®ie §oIjfcfnitte SSeruarb’b

ift

im

§erbft

mürben

befanntlid;

jumeift für bie ®ructerei Oon Sean be

Hörigen SatjretS and feinen gunbanientcu fjeraudgemadj-

Sourneb in filjon gemadjf. ®er jüngere Senn beSourneb

fen unb mirb fid;

Ocriief biefe ©tabt im Satjre 1585,

ergeben.

(Sb

ift

ju
bad

einer

fdjöiicn Bicrbe

neue ©ebänbe

für

ber ©tabt
nufere

alte

überfiebelte

nad; ©enf

unb uüfjm Slernarb’b §oIjflöcfe mit fid;. ®ie neue Stuftalt,
bie er i;ier griinbete, ift i;eute eben bie oon 3.©. 3«i cf, roeldje

freujfdjtile, nad; ben ©ntmürfen unb kleinen bed fjßrofef=

in

fordStrnolb l;ier. ©et;r glüdlid; unb jmcdcutfpredjeub in

ben genannten ©riiuber jurudgeijt. ®a bnb ©tabliffement ber

ber

inneren

Sintfeiiung

unb

(Siiivid;tung,

burdjmeg im gotl;ifd;cm ©tl;ie
rcidjen

g-aQabe

erbaut

mit einer

merben.

mirb

ed

ardjiteftouifd)

§iegegen

mürbe Sin«

einer ununterbrodjenen 9teif;c üon S3ucf;bvuetern

be ©ourneb
nai;m,

bib

auf

aut^ bnb ber ©ebriiber © 1;ouet in fict; auf=

fo fam bannt nod; eine anbere 9teil;e Oon ftoljjföcfen

in ben Siefip Oon 3. ©. 8’ict. ®er oorliegcube neue Stbbrucf
ift mit großer ©orgfalt aubgefüi;rt unb jeigf, bnb bie Drigi-

fangö ein Siebenten crljoben, alb ob in unferer ©tabt,

nalftöcte trop it;reb oielfad;en ©ebraud;b unb trojj ber berühm¬

ber ©tabt

ten minutiöfen geini;eit ber Slrbeit faft burdigangig oortreff»

ber

fpäteften

ftpld

par excellence,

paffe

unb

9tenaiffancc
ein

unb

gotl)ifd;ed

bie fJtcnaiffance aßein bie

beb

Bopf-

ödumetf

nid;t

bcredjtigte gönn

für foid;e 9teufd;i)pfungeii fein tonne. 9tid;td befto meni*
ger

haben

fict)

bie

(Sittmürfe beb

an ben entfdjeibenben ©teßen
faßd ju erfreuen gehabt.

lid; crt;atten finb.

ihrer

nur

75 ©jemptare

ffJrofeffor§ Slrnolb

--mx--

eiued entfdjeibenen Sei«

@8 jäf)lt

©iumolpier

bem SBerf finb

fein toirb.

ja and) bad geben

^orrefp o n t> en 0?« d) r i d)tcn.

einer ©tabt nad; Safrfpmberten, unb mie fiel; bie fßjjt;fiognomie

S3on

abgejogen, fo bafi babfelbe baib eine’tt)pograpi;ifche ©eiteufjeit

unb

il;rer

(Smpfinbungd-

*r* ?tu§ Jirol. (91 e ft a u r a 11 o u e n. ßteligiöfe ©e«

meife änbert, barf auct) mol;l in il;rer äuferen <Srfd;ei-

niälbe). 3d; gebe 31;nen (teilte bie Stubbeute eineb

nung eine SBaublung oorgefen.

Stubfiugeb über fianb. ®er SBeg füfjrte mich an ber Äircfte Oon

unferer Seit

eine funftform

ftpl jur aßeinigen ©eltutig
Stuf

bem

(Sb
unb

mirb fdjmerlid; in
ein

einziger fünft-

üor

©tum oorbei. ÜBorbem gotlpfd;, bann oom Ötococco oerunftaltef,
mürbe fie ueulid; reftaurirt, aber mie! ®en tpfeitern,

gelangen.

fleinen fßiajie

fleinen

bcr gagabe biefer

neuen freujfdjule faß bann eilte ©tatue Stjeobor f ö r-

roeldje

an ber Slufeniuanb oorfpringen, mürbe nad; unten ihre S'Oi'111
beioffen; ba fie jebod; bnb ®ad; nid;t erreichen, fe^te man
furjioeg flache Streifen baranf, meldje üon Bierratljen im ©tt;l

tur'b aufgefteßt merben, bei ®icf)ter« unb §elbenjüng«

Siiguotn’b gefrönt finb. ®ab gefdjal; in ber Stäfje üon 3nnß-

lingb, iiufereb fpejicflen ganbbmanned,

brucf!

fprof. fiähnel

ift bainit oon unferem ©tabtratl; beauftragt, bem and)
bereite ein borläufiger Gntmurf

ju

bem Sbenfmat

ju-

SSor £mß liegt bab fleine ®orf §eiligenfreuj;

befiubet fid; ein

bort

frf;oneb gof[;ifd;cb Sirdjlein; bie Slrdjitefiur

ift fnmnit bem Sltafiroerf ber g-enfter üoEtfiänbig erhalten; i;icr
mar leidjt uachjuhetfen, ba man nur einige joppge Slltäre be-

gegangen ift.

feiligeu unb bem Sniiern, roelcheb burd; bunte

g-arbeu unb

SValfliinefte, bie burdjauä nid;t ben Dteij einer ^aß"Q ^efQbr
oerunjiert mar, einen neuen Slnftrii; ju geben brauchte, ©tan
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tuät;lte jmecfmäßig ein gelblid)eb ©ran; Pfeiler unb ©liefen
fiiib bunffer geholfen uitb heben fid) gut ob. 9inr berfteljen
mir uidjt, maaim man neben
in

ber 91rt,

faßt,

bie ©arten farbige Streifen,

tuie man oben bie ffiönbe oon Binnnern ein'

[jinfefite. ®ie 9lltäre finb hiuoubgemorfen.

ber

redjte

—

cb tragt,

©eitennltar ftanb,
menn

mir

beftiiumte, aber non if)m norläufig
öerfoti jurücffiibren 511 fömien.

mürbe

unb

ein

alte«

®ort,

mo

g-ve^fübilt)

genau erinnern bie Saßrjaljl

14i2 — firfjtbar. ©affelbe ftetlt in

fdjlidjter

hanbroertbnuißi-

nicht, näher

bejeidjnefe

3ll Bei) tmil ÄleiljC, beffen in ber 9ind)t tioin 20.—27.
0.

öl. erfolgten

Job

nufer

ötiiudjeuer

Seridjterftatter

in

noriger 9tr. nietbete, f;at bie beutfdjc Suuft einen ihrer meni*
gen

and)

im

Slublanbe hod)gefcierten

Slrdjiteften

nerloren.

Sie 11 je ftammte aub einem aKeFleuburgifdjen ©efdjled)te, metdjeb aber fdjon im 17. 3a[)r[)uiibert und) bem §ilbeb()eiinifd)eu

ger ©eife bie heiligen bret Könige öor; ein grnnjibfntiermöud)

aubgemanbert mar, unb mürbe l)ier auf bem ®ute feine« ön=

reftaurirfe eb in fdjonenber Spanier mit Sinn unb SSerftcinbniß.

terb am guße beb §nrje« ben 29. gebrunr 1784 geboren.

3m 6()or merben einfache farbige 3-enftcr eiugefetjf, gotljifche
Slltüre finb bereit« beftettt. — Sn ber SSorftabt ®reit;eiiigen,
fiiblid) non SnnbbrucF, mufbe bie Äirdje reftaurirt unb ’ertoeitert. Sie ftnmmt au« bem fiebjeljnten Sabrfjunbert. ©eppert
romanifirte bob tatjie ©emöuer, fomeit eb irgenb möglich; bie

9taeh ötiind)en tarn Stell je 1815 unb jmnr auf eine burdj
beu bamaligen Sronprinjen Bub mi g oeranlnßte Serufuug beb
ftönig« SDtaj Sofef 1., ber ihn bereit« ju feinem töofard)0
tefteu ernannte. Sou biefer Stellung flieg er bann unter Sö>
uig Bubmig fdjucH 311111 §ofbauiutenöanteu, gel). Staff) unb

große ©anbfläd)e über bem ©ingang, meicber mit einem portal

fönigl. Sümmerer empor 1111b l)at alb foldjer bib an fein Gnbe

in rottianifdjem ©tt)le gefdjmücft mürbe, blieb ju einem g-ree»

auf alle fiiuftlerifdjeu llnfernehmungeu beb batjerifdjen „tjleri-

fobilbe — ötaria unter ben ifkftbeiltgen — aufbebalten. ®iefe

Heb" maafigebenbeu Ginfluß geübt.

Stufgabe erhielt Slrnolb, ein Slfabemifer alten ©djlageb, unb

auf ber monumentalen Seite ber Saufunft, in ber görberung

fein ©einiUbe paßt freilid; ja ber 9lrd)iteftur mie bie gnuft auf

eine« mnßrbaft großen, bem 9töiuertl)um oermonbten Sinne«

Sein §auptoerbienft lag

bnb Sluge. Stoßbein beieibigt eb menigftenb bab Sluge nidjt; ift

unb einer ebleu, menn nudj jumeileu ailju ocrfdjmenberifdjen

eS and) jiemlid) fdjmadjlidj, fo befifjt eä bodj einige Harmonie

ffltaffeiientfaltung.

ber garbe unb melji' 9tid)figfeit ber3eid;uung, alb bie anfpritd)«-

Seine ©et'fe finb nllbefaimt;

oollen Subeleieu Don fo 9)iandjem nuferer jungen Stajarener,

fid) mit bem Gntmurfe 311 ber nffprifdjen fialle, meld)e Sönig

©eiliger gliieflid)

mar er alb ©cforator.

in leider Beit befd)äftigfe

er

bie ftetb mit .©ft)l unb bergleidjeu fd)önen ©orten herunimer-

Bubmig

fen unb

mefopotamifd)en Sllterthümer in ben §of ber ©Ipptothef hinein-

iljre Smpofenj mit djliftlid;-germanifdjein ^ß^rafen-

jur Slufnohine

ber

oon

i()m

jüngft

emorbeneu

fdjmulft öerfleiftern. ®iefe Beute butten übrigen« unter fid)

bauen läßt. Sind) alb 9{rd)iteftiirmaler uub alb Snnftgelel)rter

jufcimnien mie 'Stetten,

fdjließen ficb eng unfern Beloten

l)at Sie 11 je Dtamljafte« geleiftet; in letsterer §infid)t mollen mir

an unb bnber feljlt eb if;uen nidjt an öefteflungen. So erhielt

nur feine Unterfucljungen über ben tu8Fonifd)en Sempel unb

erft üor Surjem §r. Slug. SB ö rnbie, ber im fjiejtgen grieb-

fein griedjifdjeb Steifemerf hei't>url)eben.

l)ofe

fie

einige fdjrecflidje Stationen

malte,

ben

Slnftrog,

bie

Kirche ber reichen ©eineinbe ©ürgl mit Q-ieSfen ju fdjiniicfeu.
®er Ötnnn hat Slnlage, märe nod) eine« gorffdjritteb fähig;
morum begibt er fid; uorläiiflg

nidjt

tüdjtigcn Slleifter in Slrbeit? Sele
neS
ligen

alb

©efell

bei

einem

but für Söffen ein

flei-

Stltarbilb oollenbet: ötaria tbrouenb gmifcfjeu beu

hei-

®ominifub

unb Sfjerefu;

ein freundliche«

Stilb mit

anmutbiger görbung. Sluf Sele’b Kolorit fdjeint in neuerer
Beit

§ellmeger,

ein Sdjraubolpljianer,

Ginfluß

genom¬

men ju hüben, llebrigen« bnrf man an oll berlei ®inge nidjt

,C 0 liale 0.
Illltftbereil!. Sei ber®onnerftog beu ll.b.SOt. ftatfgefunbeneu ©eneraluerfninmlung beb ö ft e r r e i dj i f ch e n t u 11 ft b e r e i11 eb mürbe, nad) Serlefung ber9ted)eufd)aftbberichte, einftimmig
befcfjloffen, baß ber Serein fid) mit bem Setrnge ooir3000 fl.
alb Stifter am Äiinftlerf)aufe betheiiige unb fobann jur Ser-

beu Ötaßftnb Ijoljer, ftrenger Suuft an legen

theilung ber tunftgemerblichen ötebaitle gekritten. Bmei Sintrüge oon 91. Obermiillner führten ju einer fel)t erregten
®ebatte. ®er erfte, baljin lautenb, „eb möge eineSommiffion
oon 3 Äunftfreunben unb 2 .tünfttern gemiihlt merben, toeldje

kleine (üljrouik,
Sllbredlt

Tüirer ill Ärnill.

Scridjt erftatteu fofl, ob im Sermaltungbiuefen beb öereineb

§r. o. Stabicb, ein uni bie

©efcfjidjte Sraiu’b moljlöetbienter junger ©etcljrter,

tbeilt in

ber „Defterreicbifdjen ©odjenfd)rift" <yolgenbeö mit: „911 b re dj t
®ürer,

auf ber Steife und) Stnlien in Stein bei Baibad)

ertranft, bot bei einem boitigeu iÖialer freuublidje Slufuabmc
gefuuben unb

ihm bofiir alb banfbare Erinnerung ein ©e-

mnlbe auf fein §aub

gemalt"

®icfe 9I0H3 finb,et fid)

ui bem gräflich Stt t emS’fdjen (früher Soaron G r b e r g’fdjen)
Slrd)ioe auf

einem lofeu Statt

au« bem 10. Sabrljunbert.

§r. li. Dtabicb glaubt bie.ijjrobei iuij beb Slatteb

auf eine

nidjt uennenbmerfhe Grfparungen einjuleiten müreu"

mürbe

mit Slfflamation angcnoniinen unb bie £eiren ffltaj So bebt 0,
®r. §eller, Gnrl fi. Ö 0 lln f n.b Äiinftfreuube, fomie bie §§.
Philipp Änifer unb 91. D b e r 111 ül ln er alb Siinftler in bie
Somniiffion berufen. ®cr jmeite Stntrag: „aubtretenbe Sermal*
tungbrätf)e feien burd) 2 3af)re nicht mieber mä()lbar", erljihte
bie ©einiith'er 311 befonber« lebhaften Erörterungen unb mürbe
311111 Sd)luß mit 99tajorilnt abgelef)nt.
SSttefFafiett: A. v. W. in '33ie5(au, F. P. in 9Ründ)en unb F. H.
^iev: (Spalten. — W. B. in ©tuttgavt; Söeteitö beanttuoitet.

Dtebaftion, ®ruct nnb Serlng oon

iltittljrilungcn iikr tolkttk ihm ft.
Untec befonbeiev 93iitn>itfung oon

9t. u. ©itelbergcr, 3nf. ftnlfe, SB. ßübfe. © o

giitioiu unb ft »^ecöt.

Seben Samftat} ecfdjemt eine Kummet, ^veiä : SBieiteljcifn'ig 1 fl., Ijalb/äfnig 2 fl., ganjjäfnig 4 fl. SHittpoft: 3nlanb 1 fl. 15 ft., 2 fl. 25 ft.,
4 fl. 50 ft. Sluöianb l*/4, 21/2, 5 fl — SWebaftion: £>ober SJlavft, i — @x^ebitton: ®. 3ägeimaf)et & (So., ®raben, 14 Silan abonnui
bafelbft,. buid) bie, tpoftanftalten, fomif butd) alte SBncf>=, Sunft> unb SJtufifalienpanblungen.

Snliatt: 2)ie bieSjäftlige SBienet afabemifcfje Sunftaugflellung. SKufeuraSbau unb ©tabtecmeitetung in SBeimar, — ®ie fcf)tt>eijetifcf)e ®e>

foften

mälbeaugfteHimg uon 1863. — ÄunfKiteratuc (®etmanifc^eS föfufeum.)
— .ftou'efponbenj=Stfac[)nd)tett (Äöln.) — Steine CSfjtonif

95efd)iduug ber SfuSfteHung

für bie cinlaufenben ftunftwerfe

Dinjen lebenben ftiinftier
3?er!el;rgeinrid)tungen

(Ein üorroort jur Meajäljntfcn hinter akahc-

beöorftel;en,

bab

SBtättevu

ißublifum

crfd;mert unb

Slubftellung fofjin auf

SÜefultat.

auf biefelbcn in

Dorjiibereitcn.

unwefentlid;

bev nfabetnifdjeu

in ben ißro*

bei ben bamaligen

engen fßfähfe aber crjielte man immerhin ein erfreuliche^

Th. ©b ift üblid; geworben, wenn größere „ftunft*@t>

bcn öffciitlidjcn

unb 3war

nid;t

würbe aber bie

für bie

bie ©jener ftiinftier befdjränft. 3nnerl;alb ber geftedten

mtfrijcn $unftau&ßeUung.
cigniffe"

bie S3enii|ung

fcibft

SSon ähnlicher

SIbfidjt gef)t bev SScrfaffer biefeb Slvtifcfb aub, wenn

ev

®ie

0ationalfünftler",

bereu ©ien bamalb meh¬

rere Don bcvDorragenbem Talente
lief) Gelegenheit

fid;

befannt

befaji, erhielten wirf*
mad;en unb

311

beuütsten

in fturjem bie ©efcf)icf)tc bev ©iener afabeittifdieii ftunft*

biefelbe aubgiebig. ©ab Sßublifum, burcf) politifdje ©reig*

aubftellUngen

Sefer weniger

niffe wenig abgewogen, gab fiel) mit einer gemiffen 9taioe*

geläufig unb bocf) wol;l non einigem Sntereffe fein biivfte.

tat unb ©arme ben ©inbriiefen l;in, weld;e biefe StubfteHuu*

entrollt,

weld;e

mandiem

©ad Snftitut periobifd; wiebevfeljvenbev afabetnifdjer

gen aubiibten unb jene waren

um fo mächtiger, als bie

SlugfteHungen ift in SBieit fo alt wie bie Slfabemie fcibft.

£hdlnal;me beb Sßublifumb bamalg nod; nicht bitreh biefton*

3m

furreuj mehrerer Skreinbaubftellungeu jerfplittert würbe

§.

52

ber

Statuten

welchen bie Slfabcmic ber
trat,

Dom

3nl;re

bilbcnben

1812,

mit

fünfte inb Sehen

würbe bereite! bie Seftimmung getroffen,

bafi Don

?lud;
fo

waren

„fnapp,"

bie

©elbmittef

alb bah nid;t

in

jener Seit

nod; uidit

and; für bie ftunft afljät;r*

brei ju bvei 3al;ren eine SfugfteUuug Don ftunftprcbuften

lid; eine bebeutenbe

üeranftaltct

würbe

ftanb Dielmehr eine gefdüoffene ißhnlon): Don ftunftfreuii-

„bafi auSgejeicfjnete Sfationalfü 11 ft I e r

ben, weld;e ben fd;affenbeu ftünftlern einen fidleren 1111b

bejeidmet,
Gelegenheit

werben foUe.

erhalten,

$I(b 3wed

berfelbcn

fid; befaunt 311 madjen unb bab

Sßublifum in bcn Staub gefeilt wirb,

bcn Stufengang

Summe abgefalleu wäre,

guten Warft entgegen brachten,

©nblid;

©b be*

war

ber

9?e*

fuch >>rr ftiiuftaubftellungen Don Seite beb großen Sßtibli-

ber fünfte 311 bcurtl;eileu unb l;ienadj bas SSerbienft ber

fumb

ein fo

ftarfer, bah bie Slfabemie, alb Sferanftah

Slfabemie um bie 5tufnal;me ber Zünftler 311 würbigeu."

terin,

bamit

and;

ftür bie §ebuug ber

erjielte.

ftunftjuftänbe

im ©rofien

waren

biefc afabcmifdjen ülubftellungen nid;t geeignet, ©ab niefentlid;ftc §inbcrnif lag in il;rer ©rganifation,

näitilid;

©iefe
3al;re

fel;r

giiuftige

arfabifd;en

1848, wo

bie

Suftäubc

peftmiäre ©rgebniffe

bauerten

nfnbcmifcbeii

big

311111

ftuuftaubftelluugen

in ber Sfugfd;Hebung b er a 1181nnbifd; eu ftü 11 ft*

burd; bie Seitereigniffe eine Unterbrechung erfuhren.

ler uon ber ft011 f 11 rre 113,

©iefelbe

wobtird; bab

im polifi*

fcljen uub mirtl;fd;aftlid;cu Sehen jener Seit bliil;enbc fßro*

brad;te

IjiliitiüfDftem and; auf bab ftunftgebiet übertragen würbe, j bemifchen
©urd) bie SSerWeigerung ber Vergütung ber ©ranbport* I balitäten

bauerte

mehrere

bie Slfabcmie

bie

3al;re.

Slnregung.

3at;re

©iebereinfiihrung

ftunffaubftelluugen
in

3m

®ic

unter

ber

ueräuberten

Ungunft

ber

—

1855

Seit

afaWolag

58
bomald fcpmer

auf ben

Äunftjuftänbeu

lanbed, unb jebe§ Wittel,
unb tpeiltoeifc
miHfotnmeii
feix

ju

beinifcfieii

milöern,

erfdjeiueii.

allgemein

Stueftellungeii,

fähig
ber

fei

trefflidjften nudjumäptcii unb ber 9Müebcre-©aleric ein -

mar

man

in Äunftfrei*

3UDerleihen, mofelbft eine ©ammlung

boji bad Suftitut bei’ nfa-

bei allen

beftätigte,

Stninenbung

©itrdjfitpumg

fepr

Äunftanftatten

nod) immer lebens¬

ridjtiger

nuüPringcnb

©runbfä|e in

ju

mirfen

oer-

mädjte.
Sn Gerloägung biefer Womeute mürbe b i c Bieb e r e i n f ii p r u u g
geu

mit

ber afabemifdjen ÄunftauSftcHiin-

ö e r ä n b e r t e u

bcm bamaligen Winifterimn

Äunftmerfeii bie uor*

Äuuftfreunbe

©iiirtdjtungen

unb bei

10,500 fl. Oe. B. be-

bcm

mie bicd bev crfolgrcidpe 33c-

beb Sn- unb 9lu8lanbcd

Sapre eine ©otation Don

milligt, um and ben oudgeftcllteu

muffte

?fnct)

ber Slnfidjt,

ffnnb äpnluper

utifered ©atev-

fie meuu aucf) mu momentan

Wobalitätcn

Hon

für Suifud unb llntcrridit

befiirmortet unb Dom Äaifcr am 23. 9luguft 1 857

gc-

berner Berte bed Snben

fällte.

Bad

au

audgejeiepnefer m 0-

unb 9ltidlanbed angelegt mer¬

biefer ©otation

etma

in einem

Sapre erfpart mürbe, faßte in bie uerfügbare ©otation
ber

näd)ftjäl)rigeu ^uuftaudftelfung eiubcjogcn

merben.

9lttf

ben 9tnfauf

bie ein-

and biefer ©otation füllten

gefenbeteu

Äunftmerfc,

in- ober

a u § l ä n b i f cp c n

opne

Unterfcpieb

ipred

Urfpruugd, gleidjmäfjig

9lnfprud) tjabeu unb fie foflfc baju bienen,

„bem 9lud-

(aube. einen mächtigen Smpuld ’jur ©cfdjicfung ber picfigen 9lu§ftelluugeu mit bcm ©eften,

mad e§ 311 leiften

Dermögc, 311 geben unb baburdj ben ©eftaub unb Berti)
biefer 9(udftellungen für immer 311 fidjern."

Bcfeut-

9tnf ©vunblagc ber angeführten Wobalitäteu fodten

lieben folgenbe: ©ie frühere 9t b f p c r r u u g g c g e n

nad) ber ermähnten Sntfdjiiefmng Dom 23. 9luguft 1857

uebmigt.

©ie neuen

Wobnlitixtcu

mareu

im

auf-

brei afabemifdje $hinftaudftetliingdii in brei aufeinanber-

ge l)o ben, fonbern c3 trat ber erufttiepe ©erfud) an

folgcubcu Sal)reu üeranftaltet merben. ©ie beiben erften

bie ©teile,

berfelben fanbeu and) mirflid) in ben Saprcn 1858 unb

b a S

91 u 81 a u b

fooiel

9ludlanbed,
für

bie

mürbe nicht nur

als mögllcp bie

namentlich

9lu8ftellung

ber
31t

übrigen

fällten

jährliche fein,

um fomotjl auf

feien

befferen

geminneu.

9(u8ftelluugen

ferner

Snipuld nuSjuiiben,

im gkinjip

Berte bc3

bcutfdjcn
©ie

Sauber

afabeinifcpen

menigften§

and) im fßublifum bie

bie

18 58 bauerte Dom
Bocpc

mar

Ipeiliiapme für bie ^unft unb ba3 ©erftänbnip befferer
Äunftlciftungen

Wai

bnrd)

öftere

3Sbrfiit)rung

folcpcr

311

—

Um namentlich

bie Daterlänbifdjen

Zünftler

jur

erft

mar
©ie

unb

bie

bem ©efudje

gemibmet;

in

bicfeni

befriebigeub.

bcm fßubtifum

berfelben

©ie

mar

3apt

gefiiprteu 91 ummern belief

ben an ©teile

renb ber 9ludftclliing

ber

oier

3ugänglicp.

jiemlid)

im

fiep auf

nod)

ber Witgliebcr

Dom 22. 9tpril bid ©nbc

9ludfteHuug

©efepiefimg

©djöpfung gebiegener 'Berte l)öt)erer9lrt anjufpornen, mür¬
ber früheren greife, meldje and golbenen

mirb

15. 9lpril bid 31. Wai. ©ie elfte

auöfd)Iicfjlid)

bed Äaiferpaufcd

fteigern.

bvittc bagegen

© i e a f a b c m i f d) c 9111 d ft e 11 u n g b c d 3 a p r c d

anfänglich

bie Zünftler einen ftär-

alS

1859 ftatt;

grüpjapre eröffnet merben*).

(ebpaft

Kataloge

441,

moju

©emälbe

aufmap-

pinjufamen.

unb filberneu Wcbailleu non geringerem Berthe beftan-

(Sined Sjofpreifed mürbe jebod) nur eined ber and-

ben hotten, brei§ofpreife (für ^iftoriemnalerei, ©culp-

gcftellten Äunftmerfe,

tur unb 9trd)iteftur) begriiubet, tueldje in WebniKeit ju 60

„glaub

©ufaten Berti) Peftepcnb unb mit bem ©parafter einer

©ie Dt e i cp e l'fdjeu greife fielen

ber

a.l). 9fu8jeid;nung betreibet, folgerichtig nur für ganj tmr-

Don

,tav!

jiiglidjc Berte,

©ie

©efammtjapl

„für ba§

§öd)ffc,

map

ber menfdjlupc

nämlid)

Denetianifcpeu

©m0b 0ba
ber

bad

©ilb

©raute"

unb

Don

mitrbig

©laad
bcftinben.

auf piftorifdjc ©emälbe
Seopofb

©efueper

W ii 11 e t.

betrug

8440,

—
(Don

(Seift auf bem ©ebiete ber Äunft 311 leiften tiermag" Der-

beneu jeber ein ©intrittdgelb non 42 fr. öfterr. Bäpr.

liehen merben fällten.

erlegte,) bic 3apl ber Dcrfauftcn Kataloge

Slufer ben gebuchten fmfprcifen mürben für öfterreidjifche Zünftler
gifteten
400 fl.,

3m ei

and) nod)

auf meldje

fprud) h a b e n,

bie bei

ber 9tfabemic ge¬

Pt e i d; e l’fdjen greife 311 800 fl. unb
ältere, reife

unb fedjd

and ben

Zünftler 91 u©rträgniffcii bed

fr.

oft. B.r

4054, 31t 2 1

bie ©efammteinnapmen 4186

fl.

48 fr.

öft. B. — ©er 3lnfauf mürbe im ©nnjen 42 audgeftellten

Berten 311 Speit,

teil unb

moDon ad)t Don Spreu Wajefta-

anbereu Witgliebcrn

ber

faiferlidjen gamilie,

*) ®ie SluSfteduiig ttiii’b oom 15. Slpvil bis 31. 9Jiai b. 3- bauern,

Äuuftaudftellungdfoubed gehilbete greife 311 300 fl. in 9lud-

sie ©infenbungen muffen in bem geitraume nom io. JDlävj bis tängflena

ficht geftctlt. 9lbgefel)eu Don biefeu greifen mürbe bnrd) bie

1. Slpril erfolgt fein. 9tüd'fict)tlicl) ber »efdjidfung unb iPreiSoertbeiiung
Derweilen wir Dorläufig auf bie Don ber f f Stfabemie u. b. -7. ~iuli

faiferlidje (Sntfeptiefhmg Dom 23. 9luguft 1 857 für brei

d. 3. erlajTene SInCünbigung.

59
tmb jel;n für bie
Unter

ben

25elbcbetc-©alevic

leittercu

reid;ifd;er

fünftler

befuubeu

erworben würben.

fidE>

Hier

SBerfe

öfter?

(©teinfelb, §anfd;, 3 immer*

ein Scficit non

1733 fl.,

obfd;on audg bie STttölagen

ber 31ubfteüuug auf ein 91? i tt i in u m
fr.

68

im 3nt;re

1859,

gegenüber 5468 fl. 28 fr,

mann, SBalbmiiller) im ©efnmmtprcifc non 4300 ff.

im 3al;rc

imb fcdjb SBerfe ait§läubifd;:r Zünftler (St. Sich enb ad;

böl;crii

in

ein gefaben worben marett.

©iiffelborf,

3. 31 baut

in 9Q?iind;en,

31. Sen

in

im

©efammfpreife

non 5648 fl.

obmol)l 93ilbf;auer Wegen ber

Sranbportfoften

ptaftifetjer

Sie ©rgebniffe ber beibetx

Siiffelborf, gr. SSolj, 6. ©d;leid; nnb ©b- borgen*
ftern in 9)tünd;eu)

1858) nnb

gen non 1858 nnb

rebujirt (2849 fl.

SBerfe

g a r

tt i d; t

afabetnifcfjött 3lu8ftcHun>

1859 waren fomit nad; feiner 9tidj*

Sie onf ben Sfnfanf nertnenbeteStimme betrug 25,287 fl.

tung crfrettlid;. Sie 3al;t ber einer böberen 9tid;tuug ange-

oft. 3». nnb 1580 Sfjlr. preufs. (Srt. — Sab pefuniäre

börigen, biftorifeben nnb ftgürlidgen Silber mar attffaflenb

©rgebtiiji

ber SluöfteHung für bie Stfabcmic mar ein Sc*

ficit non beiläufig
'

9lod;

ineit

1350 fl. oft. SB.

ungünftiger

mar

gering.

9tamcntlid; bie Setl;eiligung ber

Äünftler,

ba§ pefuniäre

nnb

non beneu bie 9M)rjn(;(

bie @id;erftefluug

beö Slbfaüeö

öftcrrcid;ifd;en

bei ibreit Slrbeiten

fortmät;renb

im

Singe

fiinftlerifdie Dtefnltat ber afabemifeben 31 n8fte11nng

gtt bcbalten gcuötl;igt ift, lieft — wa8 bie Qualität ber

notu Saprc

bamaligcn

auögefteflteti SBerfe änbelangt, — fel;r niel jtt münfdjen

Oerfpäteten ©iutrcffeuS

übrig. SBälgrenb fo bie jttm Slnfaufe non ©emälben für

1859.

9Mitärtran8portc

SBegen bc§

nad;

Stalien

ber 31u8ftcflnng8*£)bjeftc

erft

SPublifum fogar erft am

bttrd; bie

am 22. Slpril,

für

baö

1. SDtai eröffnet, batte bicfelbc

bie Selbebete*©alerie beftimmte Sotation non 10,500 fl.
in beibett Sabrcn

größten Sbeilc auf SBerfe au8-

511111

mie in §iufid;t ber Söcfdjicfung, fo and; in itjrcm änfterft

länbifclgcr

fd;wad;cn S8cfud;c nnb ber geringen Sbeilnabmc beb ffJnbli-

Zünftlern

fiirncS unter ben Stiicfwirfuugen beb bamatb eben begon¬

einer

nenen triegeb jtt leiben. Sic 3al;l ber im Kataloge uer-

Sbcifnabme

jeidgncteu SBerfe errcidjtc 264 9tutninern, meldjc mäl;reub

lid;

ber 31ubftcfluug und; um fed;b ©emälbc nerutebrt mürben.

geringe 3al;l ber gcmad;tcn Stnfäufe

25on öfterrcidjifcbeu Zünftlern

lid; fd;mad;. Ser Smecf ber Sliiöftefltiug, „SBerfe non befou-

betbeiligten fid;

116

mit

fiinftler

fiel,

fiub

au8fd;lief)lid;

einzigen

bie

beit

natcrlänbifdtcn

norbclgalteiten

91ttöuaf;mc

unnertlgeilt

$ofpreifc

be§ spubliftitnb nnbcrcrfeitö mar,

nott ©eite

ber

befiüenbcn klaffen,

narnentbieö bie

jeigt, auferorbeitt-

197 SBerfeit; non Slublänbcrn 64 mit 73 SBerfen. —

berem

fd;ritte ber Äuitft barjutl;un nnb beit Zünftlern ©eiegen*

unterblieb in biefem

51t

mic

Sie

Sic ÜBcrtbcituug ber

§ofpreife

Äunftinertlge

mit

geblieben.

nereinigen,

babtird;

bie gort*

Saf;re gänjlid;, tncil nad; bem cinftimmig'u Urtl;cilc ber

t;eit 511111 Slbfaüc ihrer SBerfe 511 nerfdgaffeu,"

3lfabemic feitteb ber aubgefteflten

nicht erreicht morbett!

einer fo
Sen

erften 9t c i dg e Ifdgcix

©moboba.
SBerfe,
für

natcrläubifdjen

SBerfe

greilid;

l;nben 9tu8jcid;nuitg noHfotnmcn mürbig crfdjieu.

—

f)5rcib erhielt

3lugcfattft

mürben

Hier non SJtitgliebern

bie SBclöcbere=©aterie;

abcrutalb
im

$arl

©aiijcit

beb Äaiferl;aufcb,

35
jmölf

bnruuter fedjb SBerfe öfter*

beä Sal;rc§

barf ber llmftanb,
1859

creigniffe

fiel,

au§

©rgebniffen

ben

reid;ifd;cr Äünftler (99t a n n 8 f c l b, $. © m o b o b a, i'copotb

Stuöftellungen ,

Sofef §oljer)

gricbläuber,
im

©efammtpreifc

merbeu.

beiben

3(ud; lieft ftd;

lebten

StuöfteHungen

baft jät;rlid;

einerfeitö

beit

mieberfebvenbe

Äüuftlern

non

3650 fl. oft.

geringe

Balgt

genommen

Sorbau

laffen,

in Siiffelborf)

im ©cfammt*

ber

wirb

Sßerlauf

Äuuftfrcunbc
ttitb

mehrerer

and;

51t

oft

in

bie gortfd;ritte

Sat;rc

nicht 51t ctnpfcl;lcn fiub

fid;

nnb baft

foftenbetrage nou 6765 fl. Sie ©efammtfumine ber für

miebcr auf bie
beittic,

nnb 9015 fl. öftere. SBät)r.

fclgncitbc 9lu8fteHuitgen, gurücfgugebeu märe.

üom SBefud;c ttitb

für ben Seitraum oom

©rträgtiij?

Äatalogüocrfaufe

ber 31ub*
belief

fid;

1. bib 28. 9)cai auf 1116 fl.

89 fr. Ser ©rlöb ber festen SBodjc tuurbc bem „patrio*
tifd;en §ilfboereiue mäbrenb ber Äricgbbancr"

jugcmic*

fen. — Sn golge ber fo geringen ©iimabmeii geigte fid;

Seftimmung

Sic

Sebingitiigeu

ÄunftauöfteHungen
böberen
2.

cincö

beurtbeileu
baf;er

mol;I

ber

Slfa-

ber ©tatuten

auf periobifd; non brei

51t

Sliifprnd;
ber Äunft

beffer

Slnfättfc nermenbeten 9)(ittc( betrug 2877 Stereinbtbaler

ftetlung

wenig

Beit jur Sßorbereitting gegönnt ift, aitbcrfcitö bie leiber

nad;

Sab

511

§nubl;ofcr,

SB. nnb fedjb SBerfe frember Äünftlcr (S. Sangfo in

31. Sen

ber

bie 5tu8ftel(uug

ber fdgmerftett Krieges*

9Jtaj

99?iind;cn; 31. ©iegert, $anb ©ubc, Sibemaub, 9t.
nnb

nid;t übcrfclgctt

ba

baft

bie Beit

bereits ber ©d;lup giclgctt,

Söfft er,

gerb,

itt

ift fof;in

brei Sal;reit miebcr-

günftigen

©rfotgeö

fiitb mefeutlid; brei:

1.

© e fi d; 18p u n f t e n geleitete

eine

ber
non

0 n f u r r c n j,

Sluöficbt auf ttnpartciifd;c Sctictf;ciluug

unb

SBürbigttng ber nuögcftelltcu SBerfe ol;nc 9tiicffid;t auf
*

6*0
ihren llrfpruttg tinb 3.
btiEum§

unb

rege $h eilnähme

31 li f a b

wenig ft c n 8

cf) e v e tt a u 8 g e ft eilten

b c S Vu-

ber borjügli-

f u n ff w e r E e.

$unftau§fteHuugen

eine

ernftc

unb

bebeutenbe ©eftaltung ermöglicht,

neu Seben zu bringen

2fu beit beiben elften (Sifovbeiniffen fehlt e§ bei ben
nfabemifrfjeu

ffe

Zugleich in eine gliicflidjc Harmonie mit unferem mober-

in (Bien beut jn Sage

niefjt mehr. 0b bezüglich be§ bvitten eine (Benbung jutn
SSeffevn eingetreten ift, muff bic tiacbfte Sufunft lehren.

ift.

©8

ift

auf bab Setail ber Stätte näher
uicl fei gefagt,

bah

bie ©den

nidjt biefcb Orteb,
cinjugehen;

nur

fo

beb ©ebäubeb zu Dier

um einige pf? Dovfpringenben Snoiüonb geftaltet ftnb,
wcldjc bitrd) breitere Staffen unb fräftige ©dfpfeiler
einen gliicflitfjen ©egeufatc

in

zu bem leichteren Wittelbau

treten, für beffen ©lieberung bie Viicffidjt auf möglichft
gut erleuchtete Sunenräume tnahgebcnb fein muhte. 2lud)
ift eb mit peube zu fonftatiren, bah ber 3lrd;iteEt auf

0rr

Bluffuntslmu ititb Mc 5tabtmoriterung

bic Sciljilfc ber anberen bilbenben .fünfte Vebadjt
nommen

tum Weimar.

hat.

Sic

morgruppc (©ötljc mit ber flehten ffijdjc)
Sie
Sammlung

nicht

unb

unbebeutenben $unftfdjä|e,

öffentliche

prforge

(Earl

unb

bereit angemeffene Vermehrung

auf

2luguft’8

Familie fortbauernb

bereit

Venuparfeit SBeimar
unb

©oetlje’ti

ber

fcljr gliieflidje

unb

wirffatne 2fufftellung

auf

bem 2lb-

unb

für monumentale Walerei

oerbanft

finb eine gattje 2lttjahl

ber

fdjönften Aufgaben

fiirftlidje

rcitet,

bebaut getuefett ift, entbehren bie!

ber Sreppe

wirb eine

fiuben

bie

fah

für

bereit

Söfutig

SBeimar

ja

wie

Von befottberer Vebeutung
WufeumSbait burd) ben

nannte Calais, in welchem fic gegenwärtig aufbewal)rt wer¬

fommt,

ben,

in Verbinbtmg bamit in 2lu8ficbt genommen ift.

fo

bah t'iclcb Vebcutcnbc in Wappen üergraben,

fo gut wie unzugänglich ift.
ten,

bah

foubern lä|t aud) befürch¬

WandjeS im Saufe

ber

3af)re bttrcfi gettdj-

wenig

für SBeimar wirb ber

nur jroeefmähigen unb ungefährlichen SofalS. Saö foge-

bietet nidjt nur Ijödjft eingefdjränfte (Ääumlidjfci-

ttorbe*

anbere Stabte bic geeigneten fräfte befiltt.

jebt für iljrc SfuSfteHung eines toi'trbigen, ja fclbft eines

ten,

ge¬

befaunte Steinhäufer’fdje War-

zu

ftchen

unb burd; bic ©rweitmmg ber Stabt,

welche

bcut man anfänglich
feine Stelle
weifen,

in

ber

Stab, auf

baran

ben

gebadjt

unmittelbarer Välje

burd;

feine

er

hatte,

Vadj-

bem Vau

be8 farfeS

©rinnerungett

ein

attzu»

geweihter

tigfeit unb anbere tlebelftänbe leiben ober gar ju ©runbe

Voben geworben, hat man fiel) sule^t an mahgebenber

gehen

werbe.

Sn richtiger ©rfenntnih unb

SBitrbigung

Stelle für

einen flat*

ztl,ifheu

biefer Verhältniffe fajjtc zuerft ber regierenbe ©rohherzog

Vahnljofe

cutfdjieben,

um • bort zugleid)

Äarl Slleganfcev

Stabttheil

iit’8 Seben

^lan,

bereite

noc

mehreren 3al)ren ben

ein Wufcurn ju bauen,

zu

rufen.

ber Stabt

unb

bem

einen neuen

Sa8 Wufeum

felbft

in meid) cm er zugleich

fommt

auf

bie £>bpffcelanbfd)nftcn non (ßrofeffor greller nuSführen

fteljen,

bie

Zu (offen befdjlofi.

banfcnSwcrtücr VereitwiDigfeit

Swifdjctt biefem unb bem Vati ift ein ftarfer ©tnfdjnitt

eine

im Serrain.

ftefiten

bic

50?it

Sanbftänbe

für

bic Verhältniffe

©rohherjogthumä nidjt unbebeutenbe Summe

bcö

zur Ver¬

biefe 2Bci|c in bie 3lj;e be8 Valjnl)ofe8 zu
pcabc

bem

alten

Stabttheil

§ugetel)it.

ber c8 möglich macht, bom WufeuniSplati

au8 eine bebeutenbe Sreppcnanlagc herab zu führen; biefe

ift enblid)

wirb zu beibett Seiten önrdj ©artenanlagen begrenzt wer¬

furz for Sfblauf bcö üergangenen 3al)re8 ber 39au beut

ben, meldje il)rerfeitö in Vcrbittbung mit bcmSarf gebracht

fügung

unb

2lrd)iteften
nad)bem

nach

S.

feine

längeren Verhanblungen

Site!
glätte

unb beb WinifteriuinS
in

jebem

Vetrad)t

in
bie

3öicn

gefunbeu.

glütflicfje

ju

worben,

werben foHen, um fo aud) um bie Stabt herum eine fotn-

©roftherjogS

munifation nach bettt Wufeumöplats ju erzielen. 21 n ben

übertragen

Sanftion

beö

Siefe

SBal)l

nennen;

hat in feinen (Entwürfen nid)t nur

ift

ftr.

eine

Sitef

bie 2lnforbentngen,

welche bab Vebürfnifi an einen folgen Vau macht,

auf

anberen Seiten

foll

ber WufcumSpIajt

mit

©ebäuben

eingefchloffett werben, an benen unten 2lrfabett projeftirt
finb.

hinter

biefe

würben faufläben

u. bgl.

zu

lie¬

gen fotnmen, etwa wie auf piazza di San Marco in

ba§ ®anje

Venebig ober in einem Shell ber nie de Rivoli zu Variö.

auch mit einer Reinheit unb einem ©efehmaefe auögeftat-

Sugleid) würben biefe 2lrfaben in üortrefflidje §artnonie

fet, ber einen burdjaub ebleit,

mit bem Stljl be§ Sfufeumö treten, ©ine breite Straffe

bab

glütflidjfte

Sau ocrfpridjt.

ju

löfen gemuht,

Serfelbe

ift

in

fonbern

wahrhaft monumentalen
bem Stljl

Ziöfen italienifchen Venaiffange gehalten,

einer

welche,

grainbem

wirb

bie

Val)nl)of

Verbinbuitg
h^rfteHen.

beö

§ier

Sftifeitmöplaheö
foK

jebeö £auö

mit
ciujeln

bem
zu

61
flehen fommcit ttttb uorben fättfern foßen ©arten Den etwa

bie ißalmc in bem fünftlerifdjen ©ettftreitbem Slltmeifter

20' £iefe Ijevlaufeit, wie tljeilwcife bie Majimilianftrafie in

©chirmer gebühre, Äitrj nad;bcin ber Zünftler ein Meifter-

?0?üncfjcu fie barbietet. 93ei ber nidjt unbebeutenben Sänge,

werf, feine nieberlönbifdje Sanbfdjaft, und bargebradjf,

meldje biefe ©trabe erhält, wirb bie gefdjilberte Slnorb-

finb

nung mit ihrer malerifcfjen Slbwedjdluug nnb ber Mög¬

entglitten unb ber ©djweijer Äunftncrein mag fidj glücf-

lichfeit

lidj

ardjiteftonifdjer

wirten. (Stwa

in

©rujipirungeu

ber fälfte

wirb

hoppelt

bie

giinfltg

©trabe

burd)

ipinfel

unb

greifen,

baft nodj

Sludftellung

in

immer ber entfigen §anb

wätjrenb

Süridj

bie

ber lebten Sage

ncrfdjicbenen

ber

Sweigbereine

einen freien fßlatj unterbrochen, auf beut einerfeitd eine

bad

fatf)olifd;e Äirdjc

fie ahnten, bafj ed cined feiner lebten fein werbe. Sad

©artenanlage

31t

in

ftetjen

ber _ SBeife

angebradjt werben foß.
ber Slnlagc
höheren
fe|t,
beut

neuer

ed

©tabttljeilc

bie

liegt,

$u

fehen,

englifdjen

bie

©quared

mcldjcr

gänjlid}

bed
beit

bei

Mufeum

ju

Ijerrlidje ©ilb wirb bon einer reinen unb großen iffialjrIjeit in ber Staturftimmung

befjerrfdjt;

©eite

fatne Statur bort unten am Sticberrljein felbft. SA athmet

in

feftge»
©runbe

eine Sntention, welche ein ebenfo lebenbiged Sn*

wie

Srbe,

bon

gefträudj,

Stegenwolfeu

bebeeft;

im SSorbcrgntnbe

Itnfd liegetiben Äirdjbörfleiu 311,

in biefem ©inne für bie ganje Slnfage

beinahe

für

bie
bem

bad

fährt

SBciben-

ein

teifcd

bem in weiter gerne
alö hätten fie alle bie

bergeffeucn Älänge ber SiolEdbidjtung

berfunEeneit
bem fort

©iopher3°9 üorjutegen.

fdjmeig-

träumerifdjed fficljen unb Sweigc unb Saub neigen fidj

bet. Sem Strdjiteften Sit et ift ber Auftrag geworben,

unb

ftiße

über

redjtd,

wie mit unwibcrfteljlidjer ©ewalt

fowie

bie

bie fühle Sömmerung über ein faft berlorcned ©tiicfdjen

tereffe ald feined SSerftänbnib für berartigeSlufgabeit befun-

Kirche ein borlüufiged ffJrojeft audjuarbeiten

cd ift fo fdjön

unb bodj fo oljnc aßen ffkunf

©rofjfjcr^ogd,

©tljldjaraftcr

bem

bei

in bie allgemeine Skrlofung wählten, bebor

einer

gorberungen

farmonie

Sntention

pvojeftirten ©tabttheiie

halten

ber

anbererfeitd eine

©öljrenb man nur 511 oft

fünftlerifdjen
ift

fommf,

SBerf

Palette auf

Moorgrüuben

Ijinmegjutragen

für bie Sagen nnb Mäbrdjen,

Siefem Suge folgt audj utifere Sßjantafie,
angejogen,

bem SSorbergrutibe

ben
iljm,

jujuflüftern.
gfeidj tnädjlig

beim fo bctminbcrungdwürbig

perfpeftibe bon

and
unb

ift bie Suft-

and,

bah

fie bie

©eljnfucht entführt unb bodj mieberum bad ©cmütl) feit»

0te

fdjiuctjcrifdje

(Üktnaltie - JUt&ftdlung

fam ju feffeltt

weil.

Mit bem beutfe^en Zünftler

non 1863.

ein helbetifcher,
M.

F. A.

®ie fdiweiserifche ©emätbeaudfteßung,

bie

gewöhnlich

im

lebten Saljre

enbete
len,
ben

gegen
ttadjbem

©täbten

alle

jwei

Sabre

mit bem erften Mai

ben

©djlttf;

bed

bie

Stilbcr

in

ber

ftattfinbet,

©df»wei§ ben

in

Saljrcd

begann

Stofel

unb

werfe,
jener
bed

bem
in

unb wenn

©berlanbe."

©ad

nieberlänbifdjen

©bene

geleiftet, bad ljat biefer im

in

@t. ©al¬

©tebergeben eined gtänjenben SJunfted im fdiönen Ober»

bebeuten-

lanbe

erreicht,

©ommer binbttrdj and-

haben

in

anberen

Säubern

hatten

audj nicf)t burdj bie ©röjte

fich
unb

©ad

gart

biefer Statur,

cbeufaßd

beteiligt,

ferner

einer

bie Saline ftritt
in feinem tfJradjt-

meiften

ben

Ijingehaudjtc

and

im

„ oerfdjrieenen ©tridjd"

bern

niete

„©iefibadj

bem Sluffaffen

gcfteflt waren. Sticht nur bie inlänbifdjen Äünftler, fonand;

um

Sibah uoit ©enf,

garbenwelt

bie

Suft,

unb

finnig

grofi

[jat

feine

und

bargefteßt.

bie fofenb

unb er¬

auf bie Seiuwaub
fier

ift

unb fdjmeid)[crifd)

bie Sföipfel

weht;

Saht ber $unftgegenftänbe, fo war bie [einjährige Sind-

©eljeimnifj

tiertrauen,

fteßung hoch burch eine Menge nortrefflidjer SSilber atd

im

eine ber intereffanteften in ber Stcilje ber fcfjwcigerifdjen

feinen Sauber bem ©eniud bed Äiinftlerd entljüßte.

.tunftaudfteßungen ouSgegeicfjnet.

©inflange

Siefem

SieSanbfchaftÖmalcrei war wie gewöhnlich unb

bon

Slfled überragt, am ftärfften bertreten.

legene ,

ebenfalls einige föftlidje

Sad ©enre„bot

bodj wad bie Siifte brüben und ald
plaubcrn

Stubolf

fie

h>cl‘

offen

mit bem raufdienben ©ic#6acf),

aumuthigen

tiefgebadjte Skobuftion

and) natürlich in einem Sanbe, wo bie Sanbfdjaft felbft

cd
um

©nell

©ilbe

„ber
an.

höhere Stegion

reiljt

g-aß

@ie

bed

führt

fiel)

and,

ber aß

eine

erufte

©djmabribachd"
und in eine

ent¬

bed fdjmci^erifchen Stlpenlonbed,

bnmoriftifdje fjJrobuftionen bar,

in jened bunfle gelfen-, ©letfdjcr- unb Sannenrcidj, bad

währenb bad fifforienfad) nur wenig aufjuweifen hotte.

nur feiten in biefer följe bon bem fpäljcitben SSlidC bed

Äünftler wie Äunftfreunbe

fiinftlerö betaufdjt werben mag, bem aber, in feiner furdjt-

waren

barüber

einig,

baf?

62
baren imb fcffroffeti Saturgemalt ttodj fcütenev ein teuc^ten-

Sdjiiler ttodj ernftlidj ftreben muff, um e§ ju ber Sollen*

bev Sonnenfilid: fo mann unb ucrföljnenb aOgcmonnen mirb.

bung feines ÜÜZcifterS Steffan

Sir fteljcn Ijier in einer ber groflartigftcn Katurfceuerieu:

cinjelue Partien

auS jäf;cr gclfeuljöljc ftiirjt nom SZittagS* unb Sreitljorn

bie AuSfüljruug beä ©anjen bodj nur ffijjenljaft. — SaS

über bie ©tSmiittbe Ijcvab ber pracfjtüoHe milbe ©letfdjer*

©emälbe

ftroin; bie Sonne bur^jutft ifjn unb uerleiljt bau büfter

Safe! für bie Serlofttng gciualjlt mürbe, tragt btirdjnttS

poctifdjeti Silbe Sidjt unb einen ermärmcnbcn ©Ijarafter.

ben Gljarafter eines SüuenftranbeS

am 99Zeerc,

SaS Sßerf ift mit großem gleific unb mit Siebe gemalt';

ben beS SierlualbftätterfeeS

Sur ber Stier auf

bie

bem Segel eines Heilten SootcS,

sßevfpcftiüe auf bie im §intergruubc cmporragenbeit

©ebirg§E)örner ift eben fo

fdjön, mie ber Sorbergruitb in

ju bringen.

SSäljrcnb

feines SilbeS uon Saleut jeugen,

ift

„aut Siermalbftüttcrfee," uon St ernte t, baS in

uidjt.

jebodj

läjtt unS uerntutljen,

baft mir unS ttadj Uri'S ©eftabeit tjinbenfen füllen. —

feiner mannigfaltigen non einigem Sljatt beliebten, blühen»

©ine

bcu Alpenflora unb gidjtcntuelt pvndjtig ift, luäljrenb über

bie ebenfalls in Safel für bie Serlofttng beftimmt mürbe,

beut ©anjeu bie Stimmung unenbtidbcr

uerbient

©infamfeit unb

„ AuSfidjt üon ber Altftabt nnt Sieriualbftättcrfee,"

biefc AitSjeidjitung uidjt.

—

SaS Silb uon

Katurmaijrljeit liegt. Seberntann, ber jene ©egcnb fennt,

©lifabetlj Äelltj bagegen

meip fiel; fjiet fofort micbcr ju finben.

ein beffereS Sidjt, als matt in Sitridj barauf faden lief. —

folgen mir ferner
cljer

ÄatalogeS

ben

na cf)

ber Summer

betnerfenSmcrtljcftcii

bcS

8üri*

Sdjöpfttngcn

„ein SBaHnufmalb,"

Sou ttlridj’S jaljlrciclj auSgeftellteu Silbern
einer ©egcnb

im Danton Sitridj,

üevbicnte

geben mir

„im glacfjtljal",

ben

ber Hanbfdjaft, fo [gaben

mir junädjft

„bie ©larnifd),"

Sorjttg, mäljrcnb ttnS fein „Sicrmalbftätterfee bctmgöljn,"

non

uidjt

gemaltes

bei aiterfenuenSmertljer SfBafjrljcit unb fjein^eit ber lluft

Sdjettdjjer,

ju

ermäljncn.

ift

ein

—

ein
SaS

übel

fftofeulauittjal

guteg ©ebirgSbilb,

nur

non

etmaS

Silb,

Sütter

falt. — Gin

feineä, fdjön fompoitirteS ©emfilbc üon 0. g- r ö lg lief) e r
redjtfertigt frühere,
Hoffnungen.

SaS

an einem anbern Ort aiiSgefprodjene
fdjlattf

emporftrebeube

reijeub gemadjt unb baS Srättmcvifdjc
merting ungemein poctifdj
grunb

fönnte

etmaS

©cbiifdj

einer ©albbänt*

miebergegeben.

fräftiger

in

ift

Ser Sorbet*

ftimuiung,

fiadj

crfdjicu.

—

And;

fßauIlj’S

natur#

tualjre unb frifdje Seiftungen, Stöbert Siinbt'S Silber unb
Subolf Stiillcr’S gut gemalte Aquarelle
ermaljnt
buftig

unb

Der GtjctuS

ber Sanbfdjnftcn

gemalten Silbe uon

ber Sungfrau"

feien lobenb

3. Scutje

mit

betn

„eine Aufidjt

abgefdjloffeit.

,

(©dpup folgt.)

ber garbe gelfalten

fein. — ©in ©er!, baS mir beit bebeutenbfteu anreifjen
biirfen, ift baS groftc ©cmälbe non ©aftan:

„SerSkg

jttr Sjanbecf." Sic ©ebirg§natur ift Igier in iljrem ßini-en*
jitge grofj aufgefaßt;
beinahe

ju

ernft

San Sebaftiano
bereits

im

unb

fdjiucr.

uon Korn"

üorigen

Äunftlitciatiir.

allein im Sou erfdjeint baS Silb

Saljte

ber

Pforte

non Scrtljoub,

—

mürbe

non

„Sor

ber

flcunter JSaljresbend)t beb

gcrmnttifdjett Kationalmu*

fctintg Dom 1. 3anuar bis 31. Seecmber 1862. 4.

cibgenöffifdjen
— e. Ser SaljreSberidjt für bab gerniaitifcfe SKufeum in

Äunftfommiffion augefauft.

(Selanutlid) gibt ber Sun*

beSratlj eine Subfibie jum

Anlauf

Silbern

fere §5nbe gelangt. SaS foll unS aber uidjt nbljnltcn, audj fjetite

eine nom SunbcS*

no c(j baüon Sun De ju geben unb bie Augen ber ßefer in bie*

rat!) angefefjtc Jfommtffiou müljlt bie Silber) Sem S e r*

fee friegerifdjen Seit auf ein cblcS SEBerf beb g-riebenb, bababer

für ben fdjmcijerifdjcn Äunjtuerein ;

non guten

Nürnberg cifdjicn bicbmal fpät, roenigftetib ift er erft fpät in un

t lj o u b’fdjeit Söerfc ift bie Stimmung ber römifdjeu ©am*
pagna uidjt abjitfprcdjeit; aber fdjön ift cS fciucSmegS. Set
Sorbergrunb

namentlidj

ift

manicrirtcn SBeife bcljanbclt.
St eff an,

oberflädjlidj

unb in einer

— SaS Silb uon 3. ©.

„Sommcrnadjt am ©enferfee, *

SZotiUe unb fjübfdg aiiSgcfiiljvt; fein

ift fdjön im

„ffialbbadj auS ben

and) Don ©türmen ju ergäfjlen mcifj, fjinjulcnteii. Sab Unterließ
men mirb rooljl nodj eine geraume Seit ber Sljeilnaljmc unb
llnterftüpung bebiirfen,
ment meljr alb je.

für baffelbe eingelegt tjaben.
Ser uorliegenbe Seridjt tjat meljr alb

gemöljnlidj ju er»

jäljlen, Dietleidjt audj einiges ju Derfdjtueigcn,
änberungen,

baljerifdjett Alpen " ebenfalls tiidjtig. Sie rcidje Scgetation,

unb uicQeidjt gerate in tiefem Sto*

8Bir mollen barum andj tjiemit ein ffiorf

beim bie Ser-

bie mit bem SKufeum Dorgegangeu finb, fjaben

tuoljl iljre ÜBcllcu aufgemorfen. Subcffeii bab Sublifum iutereffirt

namentlidj beä SorbcrgruubeS, auf biefetu Silbe ift bciuun*

nur bab Dtefultat, unb roenn biefcö Ih'cfuttat ber ©ndjc, für melde

berungSmitrbig. — ©ine sprobuftion uon Sdjicf,

mir eingenommen finb,

bie

beinahe benfelben ©egenftanb bcljanbelt, geigt, baf) ber

int ÜBafferglaS immerhin

giinftig ift, fo rnollcn mir bie ©türme
auf fidj berufjen

laffen. 3Bir

mün*
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fdjen nidjts aufriifjtiger, als baß fie wirtlich il;re enblidje 0M;e

©d;wierigfeiten enfgegenfteffen.

gefunben Ijctben. — 2Bir erfahren aus bcin ©erid;t, wie gewöl;n-

erfreulichen Silbe fommen unb baburd; baS gertnanifdje Stil-

Siödjfe bie

©adje

batb jutn

lidj, um wiebiel Stummem ficjj bie ©ammluugeii, baS Slrchiu, bie

femn wirftid; für eine bauernbe Bufunft begrünbet fein!

33tbliotl;ef oermehrt 6oben, um wie Diel Settel bie Siepertoi-ien gemadjfen fiub, wie

Ute! neue

SahreSbcitrüge gezeichnet unb

tueldje (jertJorragenben ©efd;enfe betu Slufeuni gugeftoffen fiub.
Unter beu (enteren jeid;net ftcfj bieSinal bie ©labt Nürnberg aus
mit bem großmütigen ©efcßenf

ber ©arten,

welche bie Sin»

ftalt auf brei ©eiten umgeben. Sßciter erfahren mir uon bem
SluSbnu unb bem ©djutucf ber

Äarttjaufe, beS ©ilieS beb Slu-

feumS, beffen 2Biebert;erfieffung aus feinen Stuinen allein fd;on
ein banfenSmertßeS Unternehmen ift; fobann uon ber Stfjätig*

E. M. Mil.

(Slaftifd;e Sfooitäten.)

feit ber §ilfsuereine unb sfJflegfdjnfteu, unb tnaS fid) weiter nad;

©om bem ganjeu

innen unb außen biefer Strt jngetragen fjnt. Siödjfe baS SlfleS

teif;t,

aud; wirftid; jur bnuernbcn

©tabt

SSefeftigung

beS

SlufeiimS bei¬

tragen !

fo

baß

Sötn

and; in

atten

bie ©fulptur bis

StimbuS

per*

Sunftjweigeu

fo

ift

biefeS

jeist nid;t ber

gewiffen

gaff.

Um

fo

auf

inet;r

ber-

bienen

werfe befonberc 93erüdfficf;tiguitg. ©etin außer bem §auptpor-

g-reitjerr

tafe ber fiiblicfjen ©iebelfeite beS ©omeS, baS mit 14 großen

bat. bie

SSorftanbfdjaft,

nndjbcm

er

©tatuen,

er fie übernommen hotte, niebergetegt, unb ber Skrlual'ungS-

gen uon 6. Slot;t

auSfdjuß hat an feine ©teftc beit ehemaligen DberappeffationS-

uon Stenn

gcrid;tSrath unb sßrofeffor in Sena, SKidjelfen, einen gebornen

beS StufenmS unb jwei großen Sart;atiben am ©ingange beS

©chleSwig-§otfteiner,

SSanfgebäubeS uon 6. 9)tot;r haben bie Straßen unb tßtäße

Siefernt ift eine

gute SBeüe

©ngelsfigtiren

unb

auSgeftefften Starmor-

fie jeljn Safere lang geführt, an bem gleidjen Jage, an welchem

berufen.
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fiirjtid;

Dteid;-

Beziehung

in manchem Setradjt audj einen 2Bed;fel beS ©ijftemS bebeuten.
Stuffeß

im Miftb.ereine

einen

hoch in

War ofjne Bweifel ber 3®ed;fet ber Sorftaiibfd;nft ; beim er biirfte
o.

bie

Obgleid) ber

fiinftlerifchen

ber grembe öerfudjt wirb, ber alten heiligen

tf;um jujufprechen,

©aS wicßligfte ©reigniß für baS Slufeuni im Satjre 1862

einen

jmei

gefdjmüctt ift,

unb gud;S,

ben

§nutreliefbarfteHun-

ferner ber Starienfäule

elf ©taubbilbern am Sfeußern

Beuge gewefen ber Sicherten unb SÜiiitjcu, welche baS Slufeuni

SötnS nid;tS uon Selang aiifjuweifen,

©etbft für bie äußere

feinem ©rünber gefoftet Ijot,

unb innere 3luSfd;mücfung beS ©omeS

mit

ber Sluftrengungen unb jugleid;

ber geöulbigen unb jähen SluSbauer, weldje nötlfig waren, alle

ptaftifcher Bierbc

fcfjeint gegenwärtig feine SluSfidjt ju fein,
baß

fo baß nuir unfec

bie natürlichen ©djwicrigfeiten ober bie abfidjttitf; in ben ffieg

Scbauern ausfpred;en müffen,

gelegten §inberm'ffe ju iiberwinben; er würbe e§ nur natürlich

Stot;r, ber iiberbieß ben Sitel eines ©ombitbhauerS füf;rt, für

eine fotefje Sapajifät wie

gefunbeirhaben,

wenn gretl;err n. Stuffeß ermiibet, bie ferne¬

ben ©om nid;f ju Wirten im ©taube ift. Oben erwähnte uicr

ren Slnftrengungen einer frifdjeren Sraft überiaffen wottte. Slber

Starmortuerfe, f;auptfäd;lid; in 8tom auSgeführt, fteffen bar;

berfelbe erflörf uns, uid;t baS fei bie llrfacßc feines SiücftrittcS,

„fie'be, ben Sfbler tränfenb" pon Soß aus Söln, eine frifdje

fonbern bie Ueberjeugung, baß baS SBertranen beS ifJnblifuinS,

jugenbtiche ©eftalt uon elaftifd;em Körperbau, jur §ätfte be¬

unb barnit bie ©ad;c felbft, fid; erft recht befeftigen werbe, wenn eS

tteibet, mit bem linfen ©cfienfel auf einem gelfen fi^enb, ben

bie ©ewißheit habe, baS Slufeum fei uon feinem ©rünber unb

Hufen guß über bas red;te Sein gefd)taget!, weld;eS mit ben

bisherigen fieiter unabhängig

Bef;cn aufftel;t;

unb fönne

ohne il;n bcftel;en.

in ber red;ten §unb hält fie bie ©d;atc, ouS

®ir haben fein Oiecfjt, in bicfe SBorie Bwcifel 311 fetjen, um-

wetd;er fie ben Stbler (ber etwas ftein erfcheint) tränft, inbem

foweuiger als wir aus ©rfajjvung wiffen, baß biefe Sbentifijiruug

fie ihm mit ber Siiifeu bie ©chwingen ftreidielt. ©o jeigt bie

beS SliifeumS mit feinem Sorftanbe eine allgemein oerbreitete

gigur eine SSenbung pon ber 9ted;fen Jur Stufen, bem Stbler

Slnfidit mar unb ben Sntcreffen beS SliifeumS fel)r gefdjabet hat.

jugeWanbt,

^öffentlich wirb ber ©rfotg aud) wirftid; ber fein, welchen grei-

«Schlangenlinie, ©er Starmor l;nt einen angenehmen wad;Säf;nli-

unb

erfcheint pon affen ©eiten in ber fd;önften

t;err u. Stuffeß fid; oerfpridjt. ©S ift aber bajit notf;wenbig,

d;en Jon unb ift fehr rein, nur burd; ben linfen Oberarm jief;t

baß baS Stufeuni

fid;, einem Sfrmbonbe gleidj, eine etwas bunflere Slber.

aud; in

anberer Sffieife

Uon

if;m

gelöft

werbe, baburd;, baß bie Stuf f e ß'fdjcu Sammlungen botlftänbig in ben tßefit} beS StufeumS übergehen. SBir fef;en in ben

aber biefeS SBerf befonberS

©ammtungen biefer Slnftalt (bas Slrdjio ausgenommen) feinen

§errfc[;aft beS Zünftlers

Porthcilf;aft auSjcid;net
über gorm

unb

midjtigften gaftor, einen weit widrigeren als bie miffenfd;nft[id;en

funbet, ift bie Stbwefenf;cit beSjenigen (Elementes
fang, wetdjeS wir als ntobern

fthreibung, freilief; nicht ber eiigbegrenjten, wie fie bisher' be¬

bem felbft Jf;01'10 albfeu* nicht frei war:

trieben würbe, fonbern ber erweiterten, geiftigen ©efd;id;te ber

nur

feine SenuS

©enfehheit.

ber

Slntife,

fdjen Slntheil, beffen Stängel unb ©d)Wnd;cn
irgenb ein Slnberer

fenncu, bem Slufeum

wir fo gut wie

erhalten,

©nimm

bie

portreff liehen

j. S. feine brei ©rajien
SBerfeu fpricht,

frot;

beS

in

ber Stuffaf-

bejeid;iien biirfen,

unb feine Slmor-

eben [o

unb pon

man Pergfeidje

unb sßftjdjefiguren mit
SBerfe

SerfaiffeS.

erhabenen

unb bie

Statcriat beur-

Slrbeiten, unb jwar ganj fpejieff jutn 3M;ufe ber ©efd;id;ts=

SluS biefem ©rutibe wiitifd;en wir ben Stuffeß-

®e-

wanb unb SiacftcS finb mit gleicher ©id;erf;eit bcl;anbelt; was

tßrabier’s,

SluS

©eifteS,

affen

biefen

ber fie

be¬

hörten wir mit mnf;refgreube uon bem l;od;herjigen Sluerbic-

freit, ber

ten Sönig S ub wi g’S unb bebauern eS umfomehr, baß fid; neuer-

belle, ©in jugenblid;eS Äöpfd;en, in gefchloffenen,

bingS,

beu fiel; hinneigeuben govnieu, jeboch ol;ne baS ßfUinblidje in

wenn wir

recht unterrichtet fiub, bem

(Erwerb neue

(Einfluß

ber

biirftig

eiitmicEetteu tuoberneu Sio«
jum Üiuu-
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ben

©iitgelfjeifen,

iuie

e§

moberne SBerfe, g. *8.

bie ©a>

kleine (ülfrcmik.

noöa’S, aucfj Dlaiidj’S geigen, fdjticfjt bie ©nippe aufö Stnmuttjigfie ab. ®aS fdjiinc SBerf ift fiir baS Sllufeum eritiorben
loorbett, gerner gtoei ©nippen non Sari §affenpflug (ge*
biirtig auS taffe!)

„tatnpf be§ ©roS 1111b SlnteroS

utu

bie

.llurpfdimniifiiugcn. ©eil fiefern b. 331. ift moljt nodj ber
nidjtSmitjige §umbug erinnerlich, ben nor einigen ©lonaten
ein gciuifferSlbbe Stifollc unb beffen Sdjroeftcr mit einem Del-

Online", eine fräftig gebaute ©nippe. Set fleine Sieger ent¬

bilbe „Job bcS bl. Sofepfj", augeblidj bem leiden SBerfe 9ta

reißt feinem ©egner,

ber roeinenb in bie tnie gefüllten ift,

faelS trieben. Unter 33rübern mar baS ©ilb ©liHionen mertfj,

bie (Siegespalme mit

trojjig

©iefe

bie ^Berliner fOtufeurnSnermaltung Ijatte, fo Ijieß eS in ber 9tc-

ermorben 1111b ift bitrdj baS

flame, eine ©liQioit grancS, natürlich nergebenS bafiir geboten,

2ooS einem geiftlidjen §errn gugefaHen, „Ser gifdjer unb baS

non ©ngianbern mürben nodj größere Summen ermattet. Slm

©nippe

triumpljirenber ©eberbe.

mürbe uom tunftnerein

fflieermeib"

ift gmar nidjt fo friiftig befjanbelt als bie oben-

ermähnte ©rappe, jebodj ift baS „halb 30g es ilju,

Ijalb fanf

11. gebruar tarn baS SSunbermerf in ©ariS unter ben §nm«
111er. SedjS grancS mar baS erfte Slngebot, um 1240 grcS,

er Ijin" fefjr lebenbig barin auSgefprodjen. tleine Simenftoneii.

mürbe cS einem

„Stenns unb Slmor" ift eine lebensgroße ©ruppe non SB er re S

Sic trausit gloria niundi!

(gcb. in töln). SSenuS, eine fdjlanfe, feine ©eftalt fijjt auf einem

euglifdjen Äuriofitätenfannnler gugefdjlagen.

Silbljnuer Sffinger in ©erltit

ijat bas Jljoninobell gur

gelfen, baS linfetnic gebogen, baS redjte mehr geftreeft, mit bem

St r 11 b tftatue naljegu uof/enbet.

Dberleibe fanft norioiirtS nadj redjts geneigt, 1111b beutet mit

gelingen roerbe, bie ©orfrättreue, bie in feiner elften Sfigge

ber linten §anb nach ber rechten Seite Ijiuab,
Seite fidj audj ifjr ÜBlicf men bet,
ftanbe,

tiaclj meidjer

nadj irgenb einem ©egen-

ben fie bem Slmor als Siel feiner Pfeile 3U begeid;-

nen fcfjeitit. Sie garte redjte §anb Ijat fie auf Slmor’® Boden-

Sie ©rmartuug baf es iljm

fo feljr anfprad), feftguijalten, mürbe nidjt getäufdjt, ifjm ge¬
lang

aber audj baS

ßebenbigfeit

bie

Sdjmicrigfte, mit ber djarafteriftifcfien

plnftifdj = monumentale

Sdjönljeit

gu

ner-

binben. ©S ift bieS um fo erfreulicher, als namentlich auS

topfdien gelegt unb fdjeint ifjn auf biefe SBeife bem begeicfjtie-

ben ©erliner Silbfjauermerfftätten in ber lebten Seit beinahe

teil Siele gugemenbet 311 Ijaben.

nuSfdjliefilid) plaftifdje ©lijjgeburfen fjernorgingen.

iiadjläffiger Stellung,
§anb gefaßt,

Slmor

felbft,

iii

aumutljig

Ijält baS SSanb feines Södjers mit ber

beffeir unteres ©nbe am Stoben auffteljt,

©er franjiififrfjc Slrchiioloflcn - fongref

mirb

in biefem

unb

Safjre, unb gmar nom 12. Suni an, gu goutenaij=le-©omte in

begeidjneten Siele gu. ©ie fdjön-

ber SSeubee abgehalten merben. ©ie ijjarifer „Chronique des

fteu Slnfidjten biefer ©ruppe finb bie beibeu ©rofitfeiten, nor-

arts“ ueröffentlidjt in ifjren Slm. 49 unb 50 bie miffenfdjaft-

blidt bem non ber ©lütter
giiglidj

bie

redjte,

non

tueldjer

unb

gefdjloffen erfdjeint unb

li’S

erinnern tonnte.
bie ©raperien

an

bodj beinerften mir
©iiiftaug ftanbe.

baS Sßerf maffenljnft

an bie Äompofitionen ©enet-

Sie ©ruppe

fanberer SluSfiiljrung unb
len

auS

mit beren

Söfung

man fteß in

ift ein ©teiftermerf non

©a8 Äenfiltgtüll-fWiifeum ift burdj SSermittlung beS §ru.

meidjer ©eljanblung. ©laudje mol-

Stobinfon in ben Slefifi einer Driginalgeidjnung „älamine

einigen Stellungen

nichts,

lidjen grageu unb Sfufgaben,

ben Sitzungen befdjäftigen mirb.

tnaS

nidjt

gu frauS

fiuben,

mit bem ©ungeu in

©ennodj gilt (jier gerabe baS, maS mir an

ber SS0ß’fdjen ©ruppe fo gern nermißten, als ein §auptmerfmal, nämlidj baS moberne ©leineut. SScnuS ift feine [jcl-

d’argent“ non Slnfael gefommmeii, roeldje gn ben Sfubien,
für bie auf bem S3ilbe ber

„Sdjule non

Slifdjengnippcn geljörf unb „SSenuS unb

Slttjen" befinblidjeu
Slmor"

gum ©egen-

ftanbe hat-

faul iBdubrl),

roeldjem bie Slalereien im goljer beS neuen

lenifdje ©öttin, fonbern eine fdjöne feine ©nme, mit meidjer

fßarif er Dpern IjaufeS übertragen marben,

Sraperie gur §älfte befleibet, bie gönnen

SSenebig begeben’, um bort Stubien für fein SBerf gu machen,

funbljeitftrojjenb mie bei ber Slntife.
SSenuS in gloreng,

nodj

efmaS SlcfjnlidjeS

bie ©enuS
nodj

SBeber

nidjt fo ge-

bie

mebiceifdje

bie fapitolinifdje in Stoui ober bie

fuibifdje in ©tündjen iober
gen

ftub

gar bie non ©lilo in ©ariS gei¬

an garten, umfräftigeu gönnen. Sludj

mit bem Slpfel

non Jfjormalbfen

fräftig gegen biefe 311 nennen,

obfdjon

gegenüber mefjr baS fdjtuadje ©efdjlcdjt

ift

fie

immer

ber Slntife

repräfentirt.

Slmor

©je rümifdjeu Sluögralmitgen
not einiger Seit bie fjerrlidje
lehtljin

fjat

(jaben an ber Stelle,

StuguftuSftatue

ti. St. einen meiblidjen

nadj
mo

gu Jage fatn,

itopf an’S 'Sidjt

meldjen man für baS fßortiät ber Sinia fjält.
fetßt man an ben

fidj

geförbert,
SSefanntlidj

betreffeuben Ort eine SSiQa biefer $aiferin.

©ab hclgifcf)C .HuilftUuögct

meift für baS laufenbe Saljr

einen neuen ©rebit 0011 100,000 grancS

auf gur Unter-

ift ein garter, artiger Snabe, nidjt jener übermütfjige Sdjalf,

ftü^ung 0011 SBaubmatereien, roelcße ber Staat im SSereine

ber mit ©öttern unb ©tenfdjen fein übermütljigeS Spiel treibt.

mit ben Kommunen auSfüfjreit läßt, ©ie gegenmärtig in ber

®a|l baS ©ubtifum

gerabe

non

entgiidt ift, erfdjeint begreiflidj,
feiner

SXuffaffung

biefer ©ruppe
ba

fie

am

meiften

gang in bie Spfjäre

mljtfjologifdjer • ©egenftiinbe

paßt,

©ie

©ruppe ift non einem Kölner, §errn ÄringS beftcllt morben
unb im ©efijje ber uermitmeten grau Steurer*).

fiinftlerifdjen SluSfdjmüdung begriffenen ©ebäube srforbern gu
ifjrer SSotlenbung im ©angen

nicht meniger

als 1,044,440

grcS., rooPou ber Staat 711,517 bie Kommunen unb Sirchen
340,893 grcS. tragen. ©ieS gur Sladjadjtung !!
SStieffaftcn: 13. — 19. gebruar: IO in Söeimar, Th. unb R. Z,
pier: ©cpalten. — U. in ©öttingen, Q in (Stuttgart, B. M. in Äötn,
A. S. in Bonn unb o(J. in SßariS. 3öirb brieflich beantwortet. — W.W.

*) ®cvirf)tiguiui. 3n bei irötnec Sotrefponbenj in Stv. 5, S. 39,
3. 3 t>. 11. tieö: Äotfcp ftatt: ftolroe.

pier: äßie geport baS im Sacpe? Seien Sie fo freunblicp, fiel) äunäcfjft
an unfern fransöftfepen ©eroäprSmann ju patten.

Dlebaftion, Srud unb Verlag oon

5* ßötlH’ltthfll

ilittljriluugm ükr tolkttk finitH
Unter befonbem äJUtmii-fung Bon

3of.

!tt. ö- (hitclberger,

gälte, SB. ßiibfe, (£. o

ßü^oto unb g. *pecbt.

Sieben ©amfiott erfdjeint eine Stummer. $pret3 : »ietteljäfirig l ft-, fjalbjälmg 2 fl., ganjjäbrig 4 fl. 9Jlit»oft: Stilanb l fl. 15 fr., 2 fl. 25 fr.,
4 fl. 50 fr. SluSlanb l‘/4, 21/z, 5 fl. — Sfebaffton: §ofjer SJtarft, l. — ©ypebitton: ©. 3ägermat)et & Go., ©caben, 14. ®tan abonnirt
bafelbft, burd) bie »oftanftalten, foroie burd) alle 33ud)% Äunft’ unb Sltufifalienbanblungen.

Snpalt: Sltipftänbe ber 6ai)enicf)en Äunftoertoaltung. — Sie fiambürget SMolaifircfye nod) einmal. — Sie |'d)toeijetifd)e ©eniälbeciuSftellung
non 1863 (ig-djluf>. — fiunftiiteratur (Gefärbt). — Sleine Gbtonif. Sofales.

SBiberlegungfefjon gröfifentheilö burch ®r. ©. gor ft et in
bemfelben Statt, nod) oiel ausführlicher aber unb wirflief; ganj Oortrcfflidj neuerliche
Seitung"

^lipaitbe

ber

erfahren,

in

ber

„©übbeutfeheu

fo bah id) mich auf ein paar fünfte

bai)enfd)cn ftunfturnimltumv

befdjtänfen fann,

»on $t. «Ved)t. .

Oon ben Serfaffertt jener Slrtifel übergangen worben finb.

®ie alte ^inafotfjef unb if;r ©cf)uljrebner. — ©ad ^Jetten»
fofe r’fdje Siegen crattonSOerfaEjren- — ®ie tecf)iiifd;en ße^rSlnftalten.

®er elfte

bie

bei

berfelbcn

ber Ueberfiille

befteht

in

ber

©toffeS

Sefjauptung,

bafs eS jwecfmäfiger fei, in topirfälen Eopiren 311 taffen,
als baSfelbe in ber ©alerie felbft 311

Sadjbem id) in meinem (e|ten 9Dtünd)ener Serid)te

be§

geftatten. — @S
fein,

bah

bie Sfyütigfeit unferer mobernen Malerei gefc^ilbert habe,

letzteres ganj unb gar nicht ber Erleichterung beS

to-

bürfte

pirenS wegen allein,

eS

um

fo

weniger' überflüfiig

fein,

Slugenblidfe bei ®etn ju Derweilen,

waS

Jtonferoirung ber alten gefd)iel)t,

als

ein

paar

fdjeiut bem @chu|rebner ganj unbefannt ju

ber

fonbern PorjugSweife ber befferen

für

bie

tonferbirung

injwifd)cn

bie

nidjtS fo fef)t leiben, wie burd) baS Stuf- unb Slbt)ängen,

jeüt

gefd)ief)t,

bie

burd)

ba§ Seftaubeu

atbmigeStrtifel in ber SlugSburger „ungemeinen Seitung*

unb fogat birefte Seriellen bet Silber,

wie bie§ alles

meines SßiffenS 311m erften State oerfudjt worben ift. —

mit bem topiren in befonbeten

ülnftatt nun, wie eS hoch trofjl angejeigt gemefen wäre,

Perbunben ift. ®ie attererftc fttegcl ift ja, bah wan bie

ficf) gegen bie Dielen Singriffe 31t richten, bie oon beut-

Silber fo ruhig wie nur möglich hängen laffe, ba jebeS

fdien wofjlbefannten Äunftfennern, unb nicht unter bem

Stbnehmen unb SranSportiren f0tu0hl bei beit auf §04

@d)u|e ber Stnonfimität gegen baS @t)ftem

als auf

biefer

Ver¬

waltung geridjtet worben,

abbreffirte fief) biefe SSertfjei-

bigungSrebe gegen Slrtifel

in

englifdjen

«Blättern

oon

bie

ha^er

Semperaturwechfel,

Sertfjeibigung unferer ißinafothefberwaltung burd; lang-

§erumfd)leppeu,

Silber

ßetnwanb

gemalten,

Silbern baS Steiften

unb

ober baS

ber

Springen

tion ,

®anf bem beliebten @t)ftem, mehr

ob e§ notl)wenbig ober jwedmüfjig wäre, für eine foldje
@ad>e bie fjiilfe ber englifdjen SournaliftiE in Slnfprud)
311 nehmen!
rebe fei,

Sie fompetent ber Setfafjer biefer @d)u|-

über tun ft baS SBort ju nehmen,

ift

unter

auch

Sretter

beibeu

SllS

beim

befonberS

Slblöfen

unbefannten Scrfaffern mit ber abgefdjmadten Snftnuaal8 feien biefelben Oon ®eutfd)cn foufflirt.

liebeln

ßofaleti

ber

un3ertrennlid)

ben

beförbert,

t)te Silber

gröberen

harten

ber

an

garbe,
welch

S'uafothef,

a!S an irgenb wel-

d)cn atibern leiben.
gernet

wirb

über auSgefprochen,

bie
bah

fromme
erft

Serwunberung

bar-

neuerbingS fo raifonnirt

werbe, wäf)renb bod) früher nie gcflagt worben fei, „ba

Slnberem barauö ju erfehen, baf er im ßaufe berfelbcn bie

fönne man bie StotiPehöchftenS ahnen." — Dtefereut, wel*

ffielt mit ber

IfJaulS-

d)er bie Singriffe jirerft begonnen, bürfte hier um fo eher 3U

firefje in ßonbon im bhjantinifdjen, bie Münchener fiubmigS»

einer Slntwort berufen fein. ®er ©d)itürebner hat bie frag-

5MeS

j liehen Slrtifel bod) wohl getefen; hat er eS aber, fpejieü

gleid;em SBerthe unb hat feine

ben erften meiner oor brittljalb Sahren erfdhienenen, fo

firdje

bagegen

Gsntbedfung

iiberrafdjt,

im römifd;en ©ttjle

Uebrige war ungefähr bou

bah

gebaut

bic

fei.
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l;at er auch gang att?fübrlid; erftärt gefunben,
e? nicpt früher gefd;eljeu,

worum

be?felbcu natürlich nur fel;r citigefdhränft bleiben müffen.

näntlicp weil ba?felbe Statt,

Siefer Sewei? fd;eint mir aber bi? jet)t nod; weit baüon

in bem feine Vertpeibigung fiept, bie fd;ou 1855 beab-

entfernt, wirtlich geführt gu fein.

ficbtigte Sefprecpung ber liebet einfad) nid;t

auf ber §anb,

aufmiljm,

©?

liegt

bap jebe ©rweiepung ober

bod; wohl
©cpmelgung

rna? bei bem bamatigeu Suftanbe ber treffe aderbing?

be? girniffe? auf bem Silbe felber,

mopl bie meiften Slätter gettjan paben würben.

flieht, bie golge hoben uiup, bap berfelbe in bie feinen

Snbep Ijätte er überbie? fiep erinnern faden,

bap

9lipd;eit ber garbe

einbringt,

unb

wie
bei

fie

piee

feinem

ge*

rafcheu

bie Slfabemie meprfad) felber um Slbpilfe Dieter Slip-

Srocfnen unb §artwerben fie bann erweitert, etwa wie

ftänbe, fpegieß um ©eftattung

gefrierenbe? SBaffer einen ©tein fpreugt.

©ölen je. petitionirt t)at,

be?

Hopiren?

Hatalog?

ben

weungleid; immer Dergeblid;;

bap ferner bie fdjledjteu dteftaurationen,
poftigfeit be8

in

nub

Slnbere?,

bie
im

Slangel©ingelnen

and) ftpon friitjer in Derfcpiebetien Slättern, felbft in ber
„Stilgemeinen Seitung"

Don mir unb Stabern mehrfach

Um

bie? gu

öerhinbern, l;ot man bi?l;er öor bem giruiffen ben Sil¬
bern immer eine „Stabrung“ gegeben,
auöbrucf lautet,
u. bgl.

wie ber Hunft-

man bot fie mit ©opaiüa,

eingerieben,

fieperlid;

nicht

um

mit Selen

bie garbe gtt

erfrifchen, wie man wohl öfters glaubt, fonbern um bie

beflogt, biefe plagen aber niemals beriicfficptigt worben

burd; ba? Stuötrocfuen be§ Sei? in

finb,

benen deinen 3wifd;enräume au?gufüden unb ben garb-

rna? benu

freilich

gulept

ein energifdtere? Sluf-

treten nött;ig macpte.

berfelbeu

entftan-

förperepeu fo wieber §alt gu öerleiben, fie gleichfant gm

Si? beute bat inbeb auch biefe? nicht Diel gehol¬
fen ; in ber ^auptfacfje fogar gar nicpt? ; bi? heute ift
and; nicht bie fteinfte Steform burd;gefept worben,
perföulicpe Sntercffen hoben bie
in ben $intergrunb gebrängt,

beute wie Dor brei 3apren nod;

Sei ber Sluwenbung be? Setten-

f ofer’fdhen Verfahrens ift bieS begreiflicherweife nid;t ntög=

fehl*

lid;, wenigften? nicht genügenb; benn baS nachberige ©in-

immer

reiben mit ©opaiöa-Salfam uerntag jenen Vorgang fd;wer-

bie tJHnafotpef pot

lid) gu erfetien, unb fo tritt hier ber erweichte unb fiep halb

fachlichen
unb

fommen gu leimen.

immer

nod;
ben

gegrün-

wieber öerbärtenbe girnif an bie ©teile beS SelS, waS

betfteu Slttfprud;, atb bie fcpled;teft fouferoirte, am un-

fid;erlich fein Vortpeil ift.

groecfmäpigften nerwaltete, am wenigften benü^bare ©a-

SBiffenö btö je^t gelungen,

terie oon allen gröberen ©ammlungen ber 9Belt gu gelten.

tigen,

bap

©benfo wenig ift eö meine?
bie Snfonöenieng gu befei»

überall ba,

wo früher Sei- ober fonftige

— Statt alter anberti Verbefferimgen bot man fid; auf

©inreibungen ftattgefunben, blaue, neblidjte unb uuburd)-

bab fßettenf of et’fdje Verfahren geworfen,

atb wenn

fiditige ©teilen fid) bilben.

in

gu finben

Sie ^auptfadje

bemfelben

eine ^5anacee für alle

Hebel

aber

immer, bap ber ©d)imme(,

wäre *).
Sie dtidjtigfeit biefer Slnfid;t ift

nid;t öiet wapr»

bei

ber

fjJinafolbef bleibt

fo fel;r er auch einbrechenb

geworben, bei weitem nicht ber ärgfte ber Dielen liebet-

fcbeinlid;er geworben feitl;ec; felbft im glüdlicbften gälte

ftänbe ift, an benen bie ©alcrie leibet,

unb

tonnte babfetbe ja nur für ben aCterfteinften Speil ber Sei¬

bei ben meiften öon ihnen Slbpilfe nod; nicht üerfud;t bot.
Sn golge ber lepten SluöfteKung

hen, an beiten bie ©alerie franft, helfen, jebenfatlb aber

foH

bap man
bie

Sefei-

gaulbeit unb

tigung anberer alter Uebelftänbe wenigften? im Sereicpe ber

llnwiffent;eit, bie bnrd) oiele ©eneratiouen pinburcp in il;rer

tecpnifd;en unb fonftigen 3eidpnung?fd;ulen be? -Honig-

am

wenigften gegen bie Sequemlicbfeit,

Verwaltung gel;errfd;t, unb benen fie ihren jetrigeu Su-

reid;e? beabfidjtigt fein, bie in ihrer SDfebrgapl ber Re¬

ftanb üerbanft.

bab

form aderbing? aud; gar fepr bebürftig erfd;einen. SBie

bie Stnwcubtmg beb fßettenfofer'fdhen Verfahren? bab

Diel baüon gu ©taube fommt, mup freilich erft bie Seit

Veipeu ber Silber nicht fteigere,

lepren; benu in ber Sieget gept e? mit bem Üleformiren

—

©o lange nicht bewiefeu ift,

wirb bie StnWenbitng

bei uu? nicht pifüger al? anberwärt?
* Soeben fommt uns eine bei SJteweg in 23rcmnfct)Wdg etfdjienene
5©rofd)üce übet „iße11entofet’S 3iegenerationSoerfaf)ren" ju, bereu S5et<
faffer, £t. ©t. 3. 21. Subn in SRümben, bamit „eine rul)ige wiffertfcfjafD
liebe unb tecpnifrfje Sffiürbigung beS tßecfafwenS artjubafmen
©ab bie
Sßettentofer’fcbe 9MI)obe in ben „Siecenfionen" jirn-ft Ban gc. tßecpt
gewürbigt Worben ift, febeint §tn. Supn entgangen ju fein, ©(einseitig
etfabten wir, baf Ber öfterceicbifcben Regierung Born 23unbeStage auS baS
ülnfinnen geftellt würbe, fub an bet Summe ju betbeiligen, für welche man
baS ©ebeimnip beS SrfinbetS anpfaufen gebentt. ©a fiel; iiefige Slutori»
äten jeboeb naef; Sinficbtnabme beS SSerfabrenS gegen baffelbe auSgefptocfyen
haben, bürfte biefer Sluffprberung fcbwerlicb entfprocfyen werben.

31. b. 3t.

unb

gar

Diele?

wirb mepr auf bem Rapiere al? in ber Vro£i3 reformirt,

wie beim ber gange Suftanb unferer ted;nifd;en

Slnftalten nod; immer ber gleid;e,
einer gropen

über* bie ©rrid;tung

polt;techuifd;en Uniüerfität

aber,

wie

e?

fd;eint, nod; uid;t einmal Sefcplup gefapt ift. ©eit brei
Sabren

fd;ou

befinbet

immer in ber @4)webe,

fid;
unb

biefe

Slngelegenheit

nimmt

erft

noch

neuerb ing?
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wieber einen fdjwndjlidjen Anlauf, wie überhaupt, gewiffen

eine itatienifirenbe Ärcuj- unb fuppelfircfje,

meteorotogifcßen

bag

burg entfpredjenb, 3U erbauen, btob weit bie SGBicgc beg

be-

Urheberg auf beutfdjem Soben

Seobadjtungen

jufolge,

Herannaßen eineg SanbtogeS bie

allemal

grüljlinggperiobe

geftanben.

als Ham¬

Sem Seut-

beutet, meiere bie erftnrvten Reformpläne unfereö Unter*

fdjen Don extern Schrot unb Äorn gilt bodj ber ©runb*

ridjt§minifteriumg neu belebt, um fic nach beffen ©cpluß

fab, ba| bem Saterlanbe unb ber Saterftabt ba§ 93eftc

fofort wieber felig entfc^lafen 31t laffen.

31t gönnen fei,

wag ihm eignet;

hafte Sinn, ber fiep für bag
--COC---

niept jener

ppilifter»

Saterlanb mit bem ©e*

ringeren, ja bem ihm grembartigen begnügt, bloß um
ben einheimifdjen Äiinftler 31t begünftigen Dot bem grem-

$ie likolaikirdje ju Hamburg nod) einmal.

ben.

Unb jener ©runbfat? wirb um fo leichter befolgt,

wenn eine Äonfurren3 gebietet,
33on

bie ©ntwürfe,

nidjt

©töte*. *)

beren öermutpete Urheber, einer 2Bal)( 3U unter*
3n Rr. 2
b. 3.

bec

,Recenfionen"

Dom

9.

Sanuat

befinbet fiel) ein Auffaß über bie obige Äircpe,

welker

nidjt opne ©rwiberutig bleiben barf,

Aden, bie nidjt ©elegenljeit fjnben,

weit er

jiehen. 3ener Auffaß felbft gibt bie be3eidjnenben Wertmale ber beutfefjen ©othif als Don ©cott
Ser bennoep angewanbte

Augbrucf

befolgt an.

„ gotpifirenb" paßt

biefen Sau felbft

auf bag Sauwert, bem troß feiner reichen ©ntwicfelung

in Aiigenfdjein ju nehmen, eine falfch)e SorfteUung non

feinetlei 3nfonfequenj gegen bag ißrit^ip unb bie gor*

bemfetben beibringen muß.

men bet ©othif nachjuweifen ift, fo wenig,

Ser Auffaü fudjt ben Hamburgern Stenefcfjmerjen

idj ben

Har5

wie wenn

eine germanifirenbe ßanbfcpaft, ober sparig

barüber 311 erweefen, baß fic niept nadj bem Statt) ein-

eine franjöftrenbe ©tabt nennen wollte. Sagegen ift eg ein

heimifdjec Äünftler ben © emper'fdjen

irrefüßrenbeg Sorgeben,

haben aug-

wenn ber

©emper’fcpe ©nt*

führen taffen, fonbern — wag nidjt erwähnt wirb — bem

Wurf alg bem romanifdjen Runbbogenftpl beg beutfdjen

griinbtid)

STittelalterg oerwaubt bejeichnet wirb; feine ^reuj- unb

motiüirten

©utadjten

beä

Sombaumeifterg

3 Wien er über bie fonfurrirenben ^5täne unb ber ©tn*

Äuppelfirdje

gehört Diel eher einer italienifcfjen ©ntwi*

pfeljlung Don

cfelung

btjjanttnifcfjen

<Su lfo i3 Soifferee fotgenb, bem grö¬

beg

©tpleg3)

an

beren Don ben beiben ©cott'fdjeu ©ntwürfen ben Sor*

burch bie Sigpofition beg Snneren gar

jug gaben. Saß man eineg ©nglänberg anerfannt beut-

beutfdj-romamfcpen Kirchen.

fcpen

Äircpenentwurf auggefiifjrt,

wirb einer albernen

Anglotnanie auf bie Redjtutng gefeilt,
länber,

ber bag richtige ©efiißl,

unb biefet ©ng*

bab in ^eutfcEjtanb

unb erinnert
wenig

an bie

©enn man nun eine Antipathie gegen ben gothi*
fdjen ©ttjl überhaupt
Anmenbbarfeit

unb ein

für eoangelifdje

SSorurtfjeil gegen feine
Äitdjen hat,

wie

Hr-

beutfdjgotfjifd) gebaut werben miiffe, mit einer eminen*
ten fünftlerifdjen Segabung unb (Energie hat 3Ut SEj^t
werben taffen,

wirb gemeinfcßaftlid)

mit gerguffon,

Don bem einige übermütige Aeußerungen citirt werben,
al.8 „SofjnSuE" behanbelt. — Sun aber wäre eg hoch
beg

echten

beutfdjen

beutfefjen SD^icfjet würbig
S^n eine§ ©nglänberg

gewefen,3)

jenen

3U berfdjmäljen, um

1) Radjfolgenben Sluffaß, obwohl feine äftfjetifc^en unb
funftßiftorifdjen Anfdjauungen ben unfrigen btametral entgegengefe^t ftnb, glauben wir als einen weiteren Seitrag 3ur
Jtenntntß ber Sbifolaiftrcfje ben ßefern nicht oorenthalten
311 follen, geben inbeb unferem angegriffenen Referenten @elegenheit, in turjen Roten unter bem SJejt fidj 3U Dertßeibi*
gen. §ienüt ift bie ©arpe für unb abgefcfjloffen. 3t. b. R.
2) 2)eS edjtm beuffdjen Stichel war eg Dielmetjr würbig,
fo manchem einßeimifcpen Arcpiteften erften Rangeb, 3. 93.
©emper ober ©trad, einen gremben unter öden llmftän*
ben borjujie^en. Sab ift jene Slrt, „Auglänberei 3U fultiDiren,“
bon welcher auf ©. 11, in unferem Stuffa^e bie Rebe war.

3) ©ine „itaüenifcpe ©ntwicfelung beg f^aniitttfdjen ©tß*
leg" gibt eg nicht; mit Augnaßine ber alleinigen Starfugfircpe
oon Senebig. Saß ©emper’g ©ntwurf niept bie entfern*
tefte Aeßnlicfjfeit mit ©an Starco ^at; baß fein Sltom
einer bßsantinifepen gorm in ißns ift; baß er, aderbingg
nidjt in fflaoifrfjem Slnfcpluh, fonbern in freier Umgeftaltung
ficf) am weiften ben Dollenbeten Sßerfen ber beutfdj-romanifchen
Slrcpiteftur Dergleichen Iäpt; bap et in einfach großartiger, für
ben eDangelifdjen tultu« berechneter Anlage ber gotfjifdjen
Rifolaifirche weit überlegen ift; baß er enblidj ju aUebem noch
ben Sorsug fügt, feine fonftruftion unb ©eforation in einem
oon ben lofalen Serfjalfniffen junächft geforberten ©adftein*
bau fcpön auä3uprägen: bag, alleg finb Singe, biejeber fünft*
oerftänbige Setracpter aug ben planen, wie fie im Saßt*
gang 1844 ber „görfter’fdjen Sau3eitung" aller 3Belt Dorliegen,
3ur ©enüge entnehmen fann. ©ir weifen baßer bie Snftnua*
tion eines „irrefüßrenben SSorgebenS" energifcß guriicC. 9Bet
aber in Äunftfragen öffentlich auftreten will, foHte fiep Dorßer
über Segriffe wie bß3antmifch unb beutfep-romanifdj 3U un¬
terrichten fuepen.
*
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0 emper (laut bet citirtett ©djriff)
jenes

Auffapeö,

fo

tann

e§

unb bet ©erfaffer

gefdjeljen,

bap

mau

aip in bet reinfteu Sarftetlung bet ©otfjif utib in ber
gelungenften

Kirche nur

©eleibigenbeS

unb ©erfefjltei

Sie eittjig gebotene Sage,

weld;e ©cott if;t in biefer

normal angelegten Kircpe gegeben,

f;at fcpon matpen

©efud;er ju ber Aeuperung beranlapt, bah in biefer Si§*
pofition ber tljatfädjlidje

©eweiö gegeben

fei,

wie bie

crBlidCt, ja, bap ein folcper ©eridjterftatter, non feinem ©or>

gotpifdje Kirdje bem lutljeripen ©otteöbienfte gar wopl

urteil berblenbet, tljdtfädjlp

entfpredje. ©§ liegen ber Kanjel in bem Kreujfdjiff unb

SrtigeS fdjilbert. Saturn

glaube idj nichts Ueberflüffigeö ju tljun,
g-olgenben einige Angaben mache,

wenn idj im

bem Sangpiff jwei mädjtige'©äume für Supörer gleich

welche einet geübten

günftig bor, and; ber geräumige ©hot ift für bie ©re-

©pantafie ba§ wapre ©Ub ber ©ifolaitirdje giemlicf) flar

bigt ju

öorfüljren bürften.

weldje in unferer Konfeffion ber ©rebigt unb bem @a-

©ergegcnwärtigeu mir un$ juerft ba§ Snnere bet
Kircpe, um gewahr jti werben,

bap fie wirflid) bic be-

jeicpnenben

ber

©igentpümlidjfeiten

benutzen;

babei

aber

ift bie

gleiche

SBürbe,

Iramente jufommt, beutlid; bor bie Augen gefteUt.
Sah ein geräumiger ©por borhanben, jeicpnet biefe

pönften bcutfdjen

Kirche nidjt einmal bor anberen groben Kirdjen unfereS

©orbilber in fid; trägt, bap fie aber and) wie alle An»

Kultuö au§, wirb aber erforbert, freilich nidjt um eine

gcbjörigeu jener gautilie ein Snbibtbuum ift, befonberett

jafjlrepe

©ebingungen ju genügen,

nicht wenige Äultu§ljonblungen gibt,

gewiffen ©efdjränfungen fid)

©eiftlidjteit ju placiren,

woljl aber weil e§
bei

wepeit eine

ju unterwerfen patte, bafi fie aber aip eigentümliche

gröbere ©erfammluug bor bem Altäre borauägefetjt wirb,

©cpönpeiten in bet Anlage aufweift.

nämlich

©ie paf bei einer inneren Kirdjenlänge bon 217
ftup einen
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guf5

mit

etwad

©eichte,

bie

9Benn nun bie gefdjidt in ben Anfang unb in ba§

©eitenfdjiffen;

2öeitere beö Auffapö berwobene Snfinuation gegen unfere

banot ein Äreujfcpiff non 124 gup Querlänge bei 40

neue Kirdje gegrünbet wäre, bah man barin woljl pre-

^up ©reite;

bigen, ober nicht

ba§ Sangfcpiff

fütteren

bie allgemeine

Konfirmation, bie Srbination, bie Srauung.

im plben 3epnecf geploffenen ©por non
Sänge

bie Kommunion,

non 110 g-up Sänge unb

42 gup ©reite pt jwei plb fo breite ©ebenfdjiffe. Sie
£öpe non (Spr, Kreuj-

unb Sangfdjiff beträgt 97 gup,

biejenige ber ©ebenfdjiffe aber 42 gup.
©ierung, pt alfo bad Querpiff unb baö

Wäre

ba§ freilich

an ber ©othit ifjv ©piel treiben,
tj°hen fteinernen

ju ©chanben werben muffen!

Kuppel

©ine grope neue

Kirche wirb immer bie ©efeitigung afuftiper Uebelftänbe

felbft

©por unb beffen füblidjeö ©eitenfdjiff (ba§

renb bemertlidj machten5), für bereu Abhilfe man mit

norblpe bient jut ©afriftei) ebenfaüd fep günftig für

gutem ©rfolg befdjäftigt ift, würben, wie fp benfen lieh,

beS ©aumeö geben?

wäprenb

fo

mit feinen

bie Mangel liegen.

not fidfj,

fönne,

Sangfdjiff
ber

©ebenfdjiffett

©edereien ber (Sd)o

bagege« an einer

©utt ftept bie Kanjel am norb oft lief) en Pfei¬
ler bet

hören

fdjlimm; bodj bliebe ber ©ewei§ ju erbringen, bah bie

Kann c§ eine richtigere Sipofition
Unb ift e§

begreiflidj, bab nidjt

auferlegen.

Siejenigcn,

gleich anfänglich auch

welche

fid) Ijier

fjier bon

llebertreibung baju benupt,

anfänglidj ftö-

©injelnen

mit gropet

um gegen ben fonft nicht

etwa nur ber (Spr, fonbern aud; ba@ Querfcpiff, biefer

leidjt ju befrittelnben ©au einen empfinblidjen Sabel auf-

weite offene ©aurn not ber Kanjel,

jubringen.

©orwurf gemacht wirb,

bet Einlage jum

jutn angeblichen

©eweife, bab

Um ben ©inbrud, weldjen ba§ Snnere ber Kirpe

bie gotpifcpe Kipe fid; für bie ©rebigt ni(f)t eigne? —

madjt,

Sd) mub glauben, bet ©etfaffer jenei! Auffaüeö

planten ©feiler fttjlgeredjt profilirt unb mit trefflich 9^

nermutp bie KanjelWeftlicp b o m Kr e u j f cp i f f.4)

meipelten ©lötterfapitälen gefdjmüdt finb,

4) Set SScrfnffcr pat feine Krilif nidjt auf Sermuipung, fonbern auf Anfdjauung haftet, palt aber feine Be¬
hauptung, bab eine Anlage mit fo tiefen Kreujarmen für ben
ebangelifcpen ©rebigfgotteSbienft unjwecfmäpig fei, aufrecht.
Sie ©rebigt oerlangt einen möglidjft einljeitlicb fonjentrirten,
nicht einen nach brei ober gar oier ©eiten recfjtminflig auseinanbergefalteten ©aum. Atup man in folcper nach mittel¬
alterlichem ©lan angelegten Kircpe fid; mit bem ebangelifdjen
©otteSbienft einrichten, fo ift bab bon ©cott in ber Anbrin¬
gung bet Kanjel getroffene Aus tun ft« mittel berpältmäpig bab

hen ©djiffe mit

ju fdjilbern, mup ich weiter berichten,

einem Sriforium

feljen, bap fäntmtlidje

geglieberte

bap bie

bap bie ho¬

unb Sidjtgaben ber©artien

ald ©feiler,

geeignetfte. Aber einen fo ungeeigneten ©aum neu ju fcp af¬
fen, wo man bie AtögtidjEeit einer bupauS jtuecfmäpigen
Anlage Ijatte, ift IjöÜjft wunberlidj. Auf welche nüttelalter«
liehe Anlagen man jurütfgreifen müffe, wenn man bie 9Je*
bürfniffe beS ebangelifdjen Kultus burcpauS int gotljifdjen ©tpl
befriebigeit will, l)at unfer Auffap auSführlidp erörtert.
6) Alfo Wirflid)!
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©eftmfe, ©ögett, ©urten unb ©rate tum ©anbftein, bie
giiUmauern unb bie

©ewölbcfaf).pen

üon

gelben Siegeln forgfältig gemauert,

ungetiiticpten

einem fo audgejeichneten gotpifdpen
niept

bidputiren 6).

Unfer

©ebänbe

©erfaffer

labt

fuh

fieljt barin

ein

ber ©porraum mit

aufgefträubted ©tachelthier, ähnlich mie ber junge ©oethe

®ie ©eftüple and

bad ©traftburger ©fünfter — ehe er beffen anfichtig ge*

marmornem ©tofaifpflafter betegt ift.

©idpenpol3 finb mit Sludnapme ber reicfjgefcfjni^ten ©por-

morben — atd ein fraudborftiged Ungeheuer in feiner

ftüfjte non einfacher Seicpnung, l;öcf)ft atifprecpettber gönn

©pantafie trug,

unb fo gebiegen audgcfiiprt

baüon rebett.

ferarbeit,

namentlich

auch

mie alle übrige tfjanbmer*
biejenige

in ©eptniebeeifen.

an bet

©er Slnblid fetbft lehrte i h n

©ifolaifircpe

uerft biefer ©tpl jur

3

©nblidp Slltar, Äanjet unb Sauffteiti finb and maffiüetn

mnng tarn,

meinen 9©armor mit ©einten unb mufioifepet ©erjierung

ber ©fanuigfattigfeit ergäbt.

and

firdpc üerfür3t unb niebriger fepen möcpte,

farbigem Stein

unb

üon

reiefjer Sludfüprttng in

fiep

anberd

bot auch maneper Hamburger,

©0

bem

SBaprnep*

an ber mäeptig mirfenben ©inpeit in
ffier aber im Snnern biefe
beffen ©e-

©ilbwerf unb Ornament. ©ic brei letztgenannten ©egen*

fepmaef tüiirbe and; mopt mittetft eined alle brei ©epiffe

ftänbe atteiu

überfleibenben ©aeped bad ©fittetfdjiff feined Oberlicpted

finb in Sonboner SBerfftätten

audgcfüprt,

meit ed äpnlidpe bei und niept gab; alle anbere Arbeit

berauben unb bie Streben

barunter

oerftedfen.

©etn*

ift nach ©cott'd Seidpnungen üon piefigen fianbmerfern

fetben ©efdjniad geport bettn auep ber Sabel übet ben

gemacht. ©ie bidper in Studfüprung gegebenen

©adptpurm an. Slber opne 9lüge Kann ed niept bleiben,

©tatuen

6

finb üon üier beutfepen ©ilbpauern entluorfen. Sind biefeit

menn

(Elementen rnirb man fiep ungefäpr ben Sotaleinbrucf üer*

gerebet mirb.

gegenwärtigen fötinen, melcpen bad ©ebaube bei feinem

üon ber piftorifepen

Unbefangenen üerfeplt, unb beffen Quelle ber betraeptenbe

©ubjettiüidmud ergeben pat, patte in iprer ©eiftedarmutp

üon

bem

©cpablonenpaften

Sene

ntoberue

ber Sludfdpmüifung

Strcpiteftur,

©ntroidflung

lodgefagt

meldpe fiep
unb

bem

S3ticf gar batb in ben gelungenen gormeit unb ©erpältniffen

fidp gemöpnt, bie ©cpablone, roelcpe nur im eigentlichen

entbeeft; ein ©inbruef, melier ber fauptfadpe nach üer*

Sjanbmerf ipre ©eredptigung pat, auf fünftlerifdpem ©e*

nidptet fein mürbe, wenn ber ©autneifter, mie jener Stuf*

biete

fa| miD, bie Sänge bed ©ebäubed

folgern geiftlofen Sreiben ift ber ernfte Slnfcplup an irgenb

unb

bie Sjöpe bed

U gebrauten, ©ad fieperfte ©emaprungdmittet üor

3

©fittelfdpiffed mefentlicp üerringert pätte. ©ad meip pier

einen piftorifepen ©auftpl

ein Seber, melier bie ähnlich

bitbung ber einen ©tpl mitfonftituirenben gormen ald

rinenfirepe mit ben fnrgetx,
dpen @t. 3afob

unb

bättniffe alfo üon

fjo^e unb

breiten unb

©t. ©etri

©t. Sfifolai

tange Äatpa*
niebrigen Äir-

üergteiept.

©ie ©er*

finb füpn unb fdplanf;

fie motten ben got£)ifdf)en ©tpl niept in fünfttidper
bitbung, fonbern

in feiner fcfjönften

tacp-

9

©ntmictetung mie*

3BiU man aber jebe ©aep-

Stnmenbung ber ©cpablone be3eidpneu,
6

cp in fei gefiinbigt

lenreipett

unb

burdp Slufftellung griedpifeper ©äu»

Stnmenbung

feit fo begi'mftigt,

bie

ber Sfaum für bie Sapl ber ©erfonen nad) Äubiffttp ängft*

flare

üon einer gemiffen

hält fiep

mie foldpe, um ein übrigend flaffifcped ©eifpiet
®om
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nen¬

geigt, beffen §öpe bei fo

fcpmalen ©epiffen jenen ©itibrucf atterbingd macht, ©ad
ne quid nimis, bad

©efüpl

für bad

©tap mie

für

bie gorm hat ber Sircpiteft üon @t. ©ifolai feinen im*
pofanten Äirdpenpatlen unüerfennbar aufgeprägt.
©ad hohe ©tittelfcpiff erforberte nun im Stetigeren
bad übliche ©trebemerf

t feinet fonftruftiüen Gattung,

31

meld;ed eben, um feinem Smed ju entfpreepen, bie üotte
Studbitbnng unb ©tärfe,
reich

atid3Uführenbe

unb

tirepe

für
ben

©epmuef an Sauben,

©pramiben

mufte.

9Bof)lgefatfen

Ueber

bad

eine

in

ihm

3Ufommenben

unb gialen
ober

©un

Stugenfcpein

meidt

mie ber gotpifdpe,
eben

biefed

unb

unb bet

©fetfmal

ipted

biefer ©au fern

Uebertreibung in ben ©erpältniffen

nen, ber fmlberftäbter

Ornamente!

gebanfenlofe ©aepapmung

©ieberpolung fo erfepmert,

aber bennodp

antifer

aber ift ed anerfannt, bap fein ©tpl bie ©fanntgfaltig-

bergeben, ed ift niept nach SBeife ber ©otpburftdbauten
tief) berechnet:

fo pätte audp ein

©anbftein
ermatten

©tiffallen

an

9) lieber bad uaiüe SBopIgefalten bed £>rn. ©toter an
ber ©ifolaifircpe läpt fiep allerbingd niept bidputiren. Slber
batauf fommt ed anep niept an, fonbern auf alte jene ©unfte,
roelipe mir üon funftpiftorifepem unb fritifcpem ©tanbort gegen
ben ©au erpoben paben ©d ift geiftlieper fmcpmutp in ber
übermütpigen Gcrpebung bed ©tittetfepiffed, roelcpe bann freiliep
alte jene gefepmäpige Uebetlabung bed Steuperen 3ur golge
patte. ®ap bergleicpen einem eept proteftantifepen ©aue niept
3ieme, glauben mir naepgemiefen 3a paben.
Um ade unfere
Sludfiiprungen biefer Slrt gept §r. ©toter tlüglicp fdjmeigenb
perum, reitet bann aber, mie fein folgenber ©ap geigt, auf
eüqelnen ganj unroefentlid;en Studbrücten, mie auf bem „auf*
gefträubten ©tadpeltpier." ©ein baran getniipfter §inmeid auf
bad «Straßburger ©fünfter pinft; benn ein fo ebel mapbotled,
einfaeped unb boep plaftifd; burd;gebilbeted ©trebemerf mie
bad bed ©trapburger ©tünfterd üermiffen mir eben an ber ©ifolaifircpe.
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©W« an ber

Sifolaifircfje auf *).

öe§ reidjett 2aubmerf«£)rnament§

fffiic jebeS Statt

freulidjften Erfahrungen mehren fidj,

freier fjanb ent»

graften unb fleinen, bei prächtigen unb einfachen Sirdjen,

au§

baf

berfelbe

bei

morfen unb gemeißelt ift, mie ba§ SWafroerf mit immer

in Stabten unb

neuen garniert bn8 STuge befdjäftigt, fo finbet fid; and)

angemntibt mirb. ®a§ Serbienft, meldjeS in biefer Ent-

in

ben

größeren

SBiebertjoIung

Jfonftruftionen

einer

nirgenbö

anbevmärtS

bic

btofe

borfjanbetieit

gorm;

aucfj jene ben §alberftäbtern ähnlichen ^Jtjvamibett
nidjt biefelben,

finb

5lufer

ber reicheren

Entfaltung

bnt bie Sfntucnbung Don

$auftein

nodj

ben Sortljeit

©etneinben

baufbar ju

mürbigen,

übertaffen

mir

getroft

ber Sadjmelt.
Silbern idj fdjliefiidj noch mit greuben ber Sitter«
fennung gebettfe,

ber ©Urformen

euangelifdje

midittngöper'obe bem Sau ber Ijiefigen Sifoiatfirdje jufotnmt,

5ttte§ ift bielnteljr eigen§ für biefen Sau

unb feine befonberen Sedjältniffe fomponirt.

Oörfertt für

meldje ber „Sinn jur SluSfdjmitdnng

ber @t. Sifolaifirdje"

itt jenem 5Tuffa|t

idj

fj>cr

nidjt untertaffen,

baran

ju

erfährt,

rniDf

erinnern,

baf

größerer ©olibität für bie fühlten ^onftruftionen, 9Bar-

bie ©rtinbgebanfen nttb bie fünftlerifdje Slnorbiutng beS

um fotlte bettti

Stoffe? mefeuttiih bom Saumeifter felbft herriihren.

SnfjrhunbertS,

ber

£itbe8t)eimer OotttS
gemorben,

nidjt

and) für

bemiftett?

trefflichen Sndftein?
genug.

Saumeifter

in meldjem ber

bleibt

ben

ernfiiidj

nufere ©tabt

bem

erreichbar

tinö

anferbem Gelegenheit
Seufjeit

gemeint

fein;

mürbig

Ijebett megen ber Äoftenüherfdjreitung,

ift

unfereS

biefed

Ser-

unb

nidjt

ba§

Stuf-

fo mie

Der

in

gutem

Sluöbrutf

Serfjältnif

„©elbmodjcir

ge¬

ift hier atfo

madjfcnber Segeifterung für bettfelbett nidjt erntübet finb
51t fpenben, fo, bädjte ich, f)ötte bie Sunft fid) nidjt ju
ba| fo grobe ©untmen — aHermeift bod) an

SlrbeitSIoljn

für

ausgezeichnete ßeiftungen

be?

Sunft-

nähme

ben

mit

grober

Sdjeil-

Seftvebungen

ber Sirenenbaufunft gefolgt.

Oer „proteftantifdje ©tpl, *

melcfjet ttn§ immer mieber

fo pomphaft angefiinbigt morben ift,
märten.

labt nodj auf fidj

Slber tnept unb mehr felje id) bei ben talent»

noKften Ülrcfjiteften

bie

Sorurtheile

gegen ben baterfänbifcfien ©tpl

^finältie-^luöftfllung

tum 1863.
(©cfylujj.)

Sn ber $ hierin alerei
trefflid)e§ Silb

heben

mir junächft

ein

uon Äart Kunibert, „Quellen in ben

Jßalbenfer Sllpen" hevuor, itt melchen brei ber fdjönften
Äiitjc unb ein mutljiged Stof fidj behaglich fühlen. Oie
ßnttbfdjaft

ift

munberboH unb

man

meif

nidjt,

ob

ntatt ben ßanbfdjaftS- ober Stjicrmaler itt tfjumbert am
tjüdjften fdjätten fall — Oa8 reigertbe OEjierflüd non S. S.
§ofner,

„bie geangftigte Sfut’ter," 50g jebeS Singe an.

Oiefe Sintter ift nämlich niemanb 5lnbere8 als eine gute

hanbmerfS — nufgemanbf morben- fittb.
©eit brei Saljrjehnten bin id)

fdjnuijerifdje

e8 bort

nicht am Ort; unb metttt bie Sejaljler bcö Saued in

befiagett,

$ie

Sft bocf) ber Soften auf tt> an b mit

©eleifteten

lt liebe tt!

be§

Sermertfjung

be§ fünftlerifdjen ©tanbpnnfte§
gemocht mirb.

feine§

©teilt

Sur

Oer Sorluurf gegen bie

fahrenet fnttn faum

Sorttjeil

bauertjafte

fdjminben,

meldje

tjerrfdjten * * * * 8).

GattS, bie iljre eben auS ber ©cfjalc

gebrochene

fieine

Srttt, fünf ©öffel, bor ben Stiden eines fromm breinfchaitenbeu

©chäfteinS

behüten

miH.

—

Ein

$hicr”

ftiid non So ift ift fdjön nttb fraftüolt in bet garbe. —
Sind) Sraitlj
nidjt

ohne

unb gifdjer fteljen in ber Shisfmaletei

Serbienft

ba.

—

gerncr

ift

ßi e S fe’S

„ ©chiffSpferb," ein fleineS fanber tmb nett auSgeführteS
Oie erSitbdjen, mit bollern Stedjte für bie Seriofung angefauft

’) Sffier ben gotljifcfien ©ftjl grünbltdjet ftubirt bat, meif,
baf gerabe er, bei allem Setdjthum fpielenber Stafmerf- unb
anberer Ornamentformen, btm ©djablonenmefen tn feiner
hanbmerfSmäfigen SfajiS ben größten Spielraum bietet.
8) Sefanntlicfj ift ber in granfreid) entftanbene unb bon
bort nadj Oeutfdjlanb gebrachte gotbiftbe ©tpl faum in bem'
felben, {ebenfalls nicht in höherem ®rabe „baterlänbifcfj" ju
nennen, als ber romanifdje. Sn ber Saufunft haben aber
feit ber römif^en Sßeltherrfdjaft unb boHenbS feit (Einfüh¬
rung beS ©briftentbumS bie nationalen ltnterfcfjiebe roenig ju
bebeuten gehabt. Ob ein @tt)l baterlänbifch ober nidjt, gibt
baber nicht ben StuSfdjlag. ©rfjliepltch meifett mir barauf Ijin,

morben.
Unter ben ©enrebilbern nehmen bie „fjumoriftifdjen §anbmerf8burfdjen"

bon ^art 9t aumann einen

baf Sotltebe ober 2lbneigttng, mie etma Oüeftanfen mahnen,
bei fiinftlerifchen Unterfuffungen, mie mir fie anftetten, nicht mitreben; baf es uns in jeber funftleiftung auf bie ©cföpfer,
traft allein anfommt, bie jum gothifdjen ©tpl 6efanntlich ebenfo
erforberlidh ift, mie ju jebem anberen; enblicEj unb Bor SlUem,
baf mir rttcfjt bie ©otljit, fonbern bie ©otfif ber Dtifo
laiftrdje angegriffen haben unb nach unftret funfthiftorifchfritifdjen Ueber^eugttng angreifen muften.

Ämiftfiterafur.

wiirbigen fßlaf) ein. ®rei neue „fitmtpaji" befinbeti ficf) in
äu^erfter SSerlegentjcit einer pfiffigen SBirtljin gegenüber.
Sie formen bie Sedje

nicpt bejahten

in ber

bie

Äreibe,

wie

unb

Dorgepaltene

ftebjen

Safel

Ijodj

in

Jüiöroig Cßdiarbt, ©orfdjule ber Slefthetif. 3waujig SSorträge.

ben

§änben ber Unerbittlichen auämeift. ®ag S3itb ift luftig
anjnfefjen unb hat

im „Äünfttergütli" jn Süricp grafe

Erfte unb jweite ßieferuug.

ÄarlSrupe,

©ielefelb,

1863. 8. SRit Sriuftrntionen.
T, N-.

^Populäre 38ortefungen in ®egenmart ber grof-

Ijerjogtidjen gamiüe in oratorifcfjem ©ttjle gehalten uub mit

Slufmerffamfeit erregt. — Sind) bor ©tcljuer’g „{vifen

Slluftrationen in §oIjfctjnitt begleitet.

Erinnerungen" fat) man ftetö 23ewupberer

ßanbeSjeituug, baö Organ ber grofdjcrjoglicpeu gainilie fagt,

—

3tjl'em

^Referenten fagte ferner ein artige? Stilb öon Sfugnft 9£ i e bmann,

„eine neue Sjelena,"

fßarig,

ein

ftämmiger

länblidjeu ©djönen

befonber? ju.

Stauernburfclje,

eine 311 mähten,

®er neue

hat unter brei
ber er ben roth

„rnfih beliebt geworbene Sßerfaffer,"

ein SBieuer öon ®eburt,

bibljer nur burdj einen SSerfurf»

ber Stegriinbung

ftifchen Sleftpetif (1857) befannt gemacht,

einer tpei-

mit beffen SluSfiip-

ruug befanntfidj Earriere itjin juborgefommen ift. Sn borliegenber „©orfdjule" wirb auf ben

niebcrgeftiegen, fctienfen mill.

SSerfaffer meint,

®ic ^^arafteriftif ber in

wie bie babifdje

fat ficf auf bem wiffenfdjaffliehen ®ebiefe ber Sleftljetif

badfigen S5arnbie§apfel, mit mctchem er juft Dom fBaume
Erwartung parnuben SRäbdjcii ift ganj öortrefflidj. —

®er,

bort gelegten,

wie

ber

„wefcntltch neuen" gunbamenten fortgebnuf,

wcldje junüdjft einen ®egenfaf jur 38 i f dj e r’fdjen pantfjeifti«
fdjen Stegriinbung ber Slefthetif bilben foQeti.

Sollte nun 3e-

fßottmann’g „Äinber am ©ee" fitib etwa? ju braun im

matib ber SReiiiutig fein,

$on

fonft fehr

EfjciSmuS? gefje jtuar bte SRetapljtjfif uub inSbefohbere bie

guten SMlbe nidjt fdjön gemalt. — ©eiger’6 „SRihidj-

S£heol°8ie fehr biel, bie Sleftljetif aber befto weniger
an, fo würbe er bieöeidjt mit 2 eff in g jene „gunbamenle“

gehalten,

häufen,"
frifdjen,
ift

mie

aud; ift bie Suft
er

feine Slbentheuer

herben §umot6.

Em bbe’6

gärtnert

auf

—

bein
erjäljlt,

uoll

Ein aufpredjenbeg Stilb

„Saubfcparrenbe Äinber."

„SRönd)

ift

—

in ber ©chmiebe"

ift

S3aumbeadjteng-

merth- — Sltiua Sfartlj’g „^ejdein, nach §ebel" ift etwa?
glatt.

— „®er Sfbjug ber Stbgebrannten im Sabiner-

gebirge,"
aber

aon SBetfeffer,

nidjt

ohne

ift ein bebeutenbeg 33ilb,

SRängel;

eg

fehlt

bemfetben

bie

bie grage:

djeS ©ute, was fonft in biefen SSorträgen enthalten ift,
§. 9 „ber hödjfte

fchöpferifdje

„alterthümliche Slnfehauutig,
fuffen."

©otteSbilbc

emporhebt,

werben mir eben burch bie §äftid)feit beg Äinbe§ abgefcprecft.

SBarum

11116

nicht

reijeube?

Exemplar

ein

führt
bie

hat,

ift

geretteten

ber

unerflärltcp.
Spiere

im

Äünftler
ber

in

bemfelben

Äinbevwelt

Ebenfalls

ten be§ SRittel, eine alte grau, bie,

bie

redjt

ebel

gehalten

finb.

einem SBort gehört haben,

Sltlem

2Ber aber bei ber

äfttjetifche,

nicht metapljtjfifdje

fophifdje ©egriffe ju üernefjmen
großer Sunftfreunb,

gen ben ltnterfebieb jwifchen tljeiftifdjer,

beiftifcher uub pan«

tifern ber Septjeit theilt, unb in bem jugleidj ber waljre ©runb

0011
biefeä

liegt,

mephalb bie wirtlichen Sünftler öon ber wiffenfdjaft-

lidjen Slefthetif fo gut wie feine Stotij nehmen,
ftatt beSjenigen,

ber äfthetifchen gönnen,

feineö fo

bon ©. fßaulian.

®a? grofe ©dj ( ad) t en biIb öon griebridj SBalb„®cr Äarnpf ber Sterner am ©raiipolj," ift redjt

braü, Wenn auch etwa? unruhig im ©efatumtaugbrucfe,
jebodj djarafteriftifdj in Stejieljnng auf ba6 Sterner Sanbgefdjidjtlidj beut-

pen

(jot,

befteljt barin,

was ein Sunftmerf ju biefem madjt, nämlich
benjenigen, welcher basfelbe

ben Äünftler in’fl Sluge 311 fuffen.

gefälligen gönnen,

würbigcn Slugenbtid ebel uub fräftig öorfütjrt.

ein

babei ge¬

irrtljum , ben ber ©erfaffer aHerbingS mit ben weiften Sleftlie-

barf im ©anjen immerhin

böif, bag ber Zünftler ung in jenem

faun

finb

eine gliicflidje genannt werben.

h arb,

©lau

Sunftfenner unb Siinftler unb

aug

djön, wie „Sfndjaradj am fRpeine"

unb rcligionSphilo-

wiiufdjen.

bie Sleftljetif aus einer SBiffenfdjaft ooti

Unter ben Slrdjitefturbitbern war

Sleftljeiif in

unb nun gar in bie „Slorfchule" geht, wirb oot

madjt,

Simbegfubfibien

©eiten mitten

was benn ein Sünftler unb ein

Stilbe? jum Slufaufe für ben fcbweijerifdjen Äunftberein
ben

erften

©eftal¬

unterftiibt

®ie Söaljl

unb bie

tljeiftifcher .SBettanfdjauung Ijbchft inbifferent fein. Ein ®runb*

einer fdjöneu SKäfiftergeftalt, mit ihrer (?abe im Stiiubel
fortjiept,

©ott!"

borge-

unf^ön

SSorbergrunbe,

—

SBelt als tunftwerf aufju-

SBir finb alfo gleich auf ben

bie ©djule,

jum

®eniug

bie

in S heo 10 9 • e unb ÄoSmologie, nennen ©ott ben [jödjften Siinftler unb bie SBelt ein Sunftwerf, ehe wir noch mit

foldje gefunben werben fönute, nämlich in ber SRutter,
gerettete? $?inb

eben

nidjt „neu" finben. ®eb SSerfafferS „SluSgaugSpunft" ift nach

Sun ft Wert überhaupt fei.

ihr

tpaufpeiSmuS ober

ber Äunftphilofophie jwar „neu" aber nidjt „gut," unb man«

poetifcpe Sterföhnung; benn ba, mo ba6 SRofiö für eine
bie

ob

in

ben

®aburd)

wirb

abfolut wohl¬

weldje ber Sünftler ben Stoff 311 gie=

in eine Äiinftlerpfpdjologie üermanbelt,

weldje

bei

ber ®unfeltjeit, in weldjer baS innere Schaffen fidj oortjicljt,
Ijöchft problemaltfdj. für ben ©chaffenben felbft fehr iiberfliiffig
ift.

SBirb mm öotlenbs ©ott als ber „(jödjfte Äünftler" 311m

SluSgangSpunft genommen,

fo erweitert fiep

bie ©ftjdjologie

bes ÄiinftlergeifteS ju einer beS © ot tes g e ift es, bie 3war wo
mögüdj nodj b u n Eier

unb für ben probtiff öen ©eniuS uodj

gleichgütiger auSfätlt, in weldjer fiep aber ber Sleligionäphilofoph,
fei er nun SEpeift, ®eift ober tßantljeift, mit ©epaglicpfeit er¬
geht.

äBiffenfcpaftlicp bermögeu wir baper biefer „©orfdjule"

feinerlei 2Bertp beizulegen, wenn wir auch gerne zugeben, baß
be$ SSerfaffetS etwas fepr juin Scpwulft neigenbe SBereb*
famfeii pie unb ba manche« trocfene §erj erwärmt unb Sg*
noranlen bon mancherlei, mitunter auch folcpen ®ingen, bie wirf*
licp in bie Sleftpetif gehören, wie fproportionalität, ©tjmmetrie
u. f. w. einige Senntniß beigebrnc^t paben mag. §offentUcf)
werben bie nacpfolgenben fiieferuugen piezu nocp weitere Be¬
lege barbieten.

-

fokales.
3ur ©efdjicpte ber Stfnbemie ber bilbenbeii Äiinfte. Sn
bem Strtifel unfereS lebten Blattes über bie bieSjäprige afabemifepe Sunftausftedung in ffiien ift erwähnt, baß bie afabemifepen StuSftedungen bereits in ben Statuten ber Sfabemie
ber bilbenben Äünfte Dom 5apre 1812 ipre Segriinbung finben,
mithin fo

alt finb

als

bie Slfabetnie felbft.

Ilm

Stißber-

ftänbniffen Dorzubeugen, bemerfen wir, baß es uns nicht unbe-

-

-m~

fannt ift, baß eben nur bie „3lfabemie ber bilbenben fünfte"
in iprer gegenwärtigen ©eftalt auS bem

kleine Öiljronik.

3.

1812 batirt, eine

mit ber Sezeichnung „3lfabemie" befleibete funftfcpule — für
Stalerei unb Bilbpauerei — bagegen bereits lange borpet be-

Bon öer ©emiübegnlerie ber St. 'Petersburger Grcmittige ift foeben ber lüngft erwartete offizielle tatalog

ftanb.

bon bem befannten Saron So ep'it e, einem ber erften 33eatn-

erft unter feinem Thronfolger Sofopp I. am 18. Sez. 1705.

ten beb bortigen

StufeumS,

an

®erfelbe barf fowopl wegen

bie Deffentlicpfeit gelangt,

ber zahlreichen

unb

wenig

Sen

©runb

zu biefer funftfcpule

legte faifer fieo-

polb I. im 3. 1704; bie Gröffttung berfelben gefepap jeboep
Ällltftderein.

3n ber gebruar-3tuSftedung

jiepeu bor*

be¬

nepmlicp bie beiben lebensgroßen Porträts bon ©uftab Dticp-

fannten Scpäpe biefer berühmten Sammlung alb auch wegen

ter in Serlin bie allgemeine Stufmerffamfeit auf fiep. Siemanb

ber wi|fcnfcf)aftlicben Süchtigfeit feiner ^Bearbeitung bem fünft-

beftreitet wopl bie große Srabour, mit welcper namentlich bie

liebenben ißublifmn bringenb empfohlen werben.

ftofflicpen Sartien

ift bon Katharina II. gcgriinbet,

®ie ©aterie

nahm bann bornepmtiip

bie Sammlungen <£ro jat, SSalpole, GoeSbelt,

beS

weibtiepen SilbeS gemalt finb; aber

man bemertt zugleich mit Sebauern, baß bie fräfte beS fünft-

bie ber

lerS fiep in bemfelben ©rabe unzureiepenber erweifen, als mau

Statmaifon, berfchiebene Silber aub

fiep ben fünftlerifcp wichtigeren Tpeilen ber Sarfteltung , bem

ber ©alerie Sarbarigo in Sßenebig, fowie zahlreiche fonftige

fopf, namentlich als bem Sip unb SluSbrucf ber ißerfönlicp-

Zfaiferin Sofeppine
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©inzelacquifitionen in fiep auf, unb umfaßt gegenwärtig 1631

feit, nähert.

©emälbe,

g-igur mit iprer fttjl- unb würbelofen fmlsbewegung unb bem

bon betreu 327 ber itatienifcpen,

länbifchen unb beutfchen,
ZÖfifchen,

8

944 ber ttteber»

115 ber fpanifc^en,

ber englifcpen,

65 ben ruffifdfen

®aS flacpe, langweilige Slntlip ber weiblicpen

172 ber fran-

unenblicp abgebrauchten SewegungSmotibe ber Unten §anb wirb

Schulen

burep baS überlaut fepreienbe ©ewanb zur bödigen SebeutungS-

ange-

l;ören. Sie Slnorbnnng beb Äatalogb ift nach ber ©ibpofition

lofigfeit perabgebriieft. GtwaS beffer,

ber Säle praftifch unb iiberficptlicp getroffen;

ift bie männliche gigur;

'Beigabe bilbcn,

außer

ben

trefflichen

eine werthbolfc

Dtegiftern,

bie in ber

Ginleitung zufammengeftedten archibalifchen Sacpricpfen
bie ifJrobenienz ber Silber

unb

bie

©efepicpte ber

weil minber prätentiös,

erpebt

auep fie fiep feines-

wegS über öaS Sibeau jener eleganten Salonmalerei, bon ber

über

uns beifpielweife GorrenS in Stümpen fepon manepe eben-

Samm=

fo gute unb. mit weniger Speftafel iu’S 3Berf gefepte groben
geliefert pat.

lung.
(Sine nffpetifcpe gorut ber gofomottöe.

boep

®er alte Siücf-

Bon ben

baS zwar manierirte,

iibtigen gigurenbitbern nennen wir

aber niept reiztofe piftorifepe ©enrebilb

unb Grzgießer Gpriftopp Seffelfchreiber in Sttincpen, pat

„San ®t;cf unb feine ©eliebte"

(1524) ein auf ber bortigen Cof* unb StaatSbibliotpef befinb-

bon G. ®ubufe in Boris

er eine Unterweifung in

unb bie Stubienföpfe bon ©. ©aul; baS tücptige SSilb bon
|>. Stuftige „®ie lleberfiiprung ber ßeiepe beS faifer Otto III.

ben berfcpiebenenBmetgen feiner Äunftfertigfeit gibt, unb 91HeS

naep ®eutfcplanb" pat in ben „Stecenfionen" bereits mehrfache

burch Süb unb SBort erflärt.

Befprecpungen erfahren

licheb Sud) gefdjrieben,

in welchem
SBo

er nun bon ben Belage-

Unter

ben ßanbfcpaften

trägt

rungSmafcpineu rebet, führt er uns auch einen Stauerbrecher bon

tpople’S

Gifen bon wunberfamer ©eftaltung bor.

pätten bem fepönen, fonnigen, aber burcpauS mobernen Silbe
nur eine entfpreepenbere Staffage gewünfept; baS dtococco
ift picr offenbar nur „foftüm". Sfucp bie ßanbfcpaft bon 3t.
31 cpenbacp unb ber „SBinter" bon 3t. Scf;elf011t finb niept
opne Serbienft. ®ie ßßlaftif bietet u. 3t. eine niept unäpnlicpe ^orträtbüfte Stofentpal’S. Gine wapre Bierbe ber
StuSftedung aber finb bie fepönen Beicpnungen zu §anfen’S
Sieftauration beS SurgtporeS, einer ßeiftung, bon ber man
füpn behaupten barf, baß an geiftboder unb feinfinniger
Sepanblung ber pedenifepen Sauformen fein lebenber 3trcpiteft
etwas ihr GbenbürtigeS zu fchaffen im Stanbe fein möchte. 9Bir
werben ©elegenpeit paben, eingepenber barauf zurüefzufommen.

GS ift ein foloffaler

Sogei, ber fiep auf Säbern fortwälzt unb mit feinem geöff=
ueten

Schnabel zur ©Weiterung bon öeffnungen,

zuc Bre¬

chung bon Stauern betiu^t werben fann. ißrofeffor Sig h art,
welcher in ber vSat)erifcpen Bettung"
merffam maiht,

fügt bie SBorte pinzu:

auf biefe Stelle
„®a hüben

auf-

wir ein

Sorbilb, eine Prophetie auf bie ßofomotibe ber Bufunft! Sie
wirb nach biefem Stuftet fich berwanbeln in einen Siefenbogel,
etwa einen golbenen Sihwan mit erhobenen foloffalen glügeln.
®utcp ben majeftätifcf) erhobenen §alS unb ben Schnabel wirb
ohne Unterlaß ber ®ampfobem auSftrömen,

auf ihrem ber-

hüllten Säbermerfe wirb fie in ftoljer Supe bahingleiten, wie
ber

Schwan

Schwärmer!

auf

fpiegelglattem

See!"

—

Sonberbarer

„IfJarE-Sanbfcpaft" unftreitig ben iflreiS babon; mir

«Bncffaftcn: 20. — 26. gebcuat: A. S. in Seipjig, W. in ®üffetbocf
unb W. L. in Büticf): Srbaiten. — E. Z. in ©tuttgait: Söccb bneflnp
beantwortet. — W. W. pier: 3Bir bitten bringenb um Stennung benenigen, wetefte juvSöfung jener un6 tangft als poefewieptig erfepienenen etutgäbe nid)t nui* „berufen/1 fonbem aucf) bereit tnaren. 3nt Uebngen nun
fen tx>ir bei unferer neulic^en Slnttuort oerbnifen.

Slebaftion, ®rucf unb SSetlag bon

Sötoentpctl.

m i e n.
unb

Jtittljrilunpt über btlkitk futtjl
Unter befonberer SDtitroitfung Bon

SH. 0- Gitdöcrflcr, 3af. g’Olfe, 2ß. SiiDfc, 6. u. Siitmio unb g. *}ted)t.

Seien ©ainflaq e cf efteint eine 9Junmm\ fyttii t SSiertetjäftrifl l fl-, ftalbjdftrig 2 fl., ganjiäftrig 4 fl. 9)!it'po|): 3nIonb l fl. 15 fr., 2 fl 25 fr.,
4 fl 50 fr. SluSianb 1 '/4, 2'/2, 5 fl. — 9fet>nftion: .fiofter üllarft, l — Orrlpetiitioii: © 3ägermat)et & So , ©raben, 14 2Uan abonnirt
Bafelbfl, Burd) bie 'fSoftanftalten, fowie burcl) alle ©ud)% S'nnft unb 'Biufifalienfjanblungen.

Snftnlt: 'Die ffunftunierricfttSfrage in granfreieft. II
'SJanbernbe |
©tatuen in ©erlin. — Äunftliteratur (©cftnaafe’6 ©efd)icl)te ber bilbenben |
Sünfte). — ÄocteSponbenä<3facftricftten .(Stuttgart. Büricft). — Steine
Gbrontf. — SofaleS.

©ruppirtiug um ober gegen ba§ berrfd)cnbe Stegime, bie
bemcrfeubmcrtbefteii Sluffdjlüffe

bietet,

in ber gotge ju

fpredgeu fommeti, menn fid) bie gluthen ganj nerlaufen
haben tuerben. 9tur einen fßunft müffen mir, ai§ 9tad)trag

$ie fiunrtunterfidjtefnuu' in /rnnkreid).
ii.
SUIgemeine ©ciucgung.
Snftitut.

—

—

uerfteefte Singriff

auf bub

Sunftf Collie.

Umgeftaltung

feit

burd) bie Sournale ©od)e für ©od)e
tiefgetfenben

fiinftlerifd)e

ÜBeiuegung

unb

funftliebenbe

feht morben ift.

ift,

in

@efeil[d)aft
bc§

haben

mir

neue Sfunbe tum

erhalten,

burd) ben Äunft-©taat8ftveid)

Äeru

ftarcr

herauSftelit,

metdic

bie

granfreidjä

9tapoIeoni@muä

ner-

SIbreffeu für unb gegen ba§ neue he¬

®o8 „Snftitut,"

ber

Singe.

auf ba§

Sßarifer Äunftfdjule finb bie

„Institut

unb

§rn. SSiollct-

©enat granfreid)8,

cinerfeitS

ein

bie

fteter ®orn im

orleaniftifdfjen,

an-

bererfeitS bie repubtifanifdjen 9leniini§cenjen biefe§ ef)r>
miirbigen Kollegiums unb betiuht
©eiegenlfeit,

feine

non oben Eierab jebe

Unerfäuflidifeit
al$

al§

freuten

Strafe,

neralteten Sopf an ben

3u einem Singriff im (enteren ©inue bot nun bie

©d)aup[ä|e oon ÄraoaUcn ber funftafabemifdjen Sugenb'
9t i c ti tu e rf er f e

geiftige

bem 9tapoteoni8mn§

9)tau fennt

pranget 511 fteHeti.

rneidfe firn. o.

ben innerften

al§ ber ©ih ber niiabbüngigftcn uub mädjtigften ©eifter
bcö Sanbeä,

bie

ber

mie

bie meltberül)mte SSerfamtnlung ber „llnfterblidjcn", ift,

feine @efinnuug£tüd)tigfeit

Sjörfäle

nietleid)t

beä DtefornibefreteS

ftet beftürineu bie fJtegieruug; ber §of be3 Sonore unb
frieblidjen

unfereS neu*

ber ganjeu Slffaire auämadjt, mir meinen ben ber*

ftedteu Singriff

nuferem elften

be§ frangöfifetjen Äuuft*

unterrid)te8 in 9fr. 4. b. 3. uerfloffeti

ber

orientirenben öemerfiingen

tle France. “

| 3m Saufe ber Seit, meldje
bie

ben

fid) immer

®er

Sßotum eines ehemaligen SögliugCi ber ^jarifer

Strtifet über

ju

lidjcit 5Irtifcl§, beute fdjon betonen, meil berfelbe,

Umgeftaltung be§ Äunftunterrid)te8 neuen Slntafi.

9)tan

Ie*®uc, — ben bermeinflirfjetx unb ben toirflidjen Ur¬

mufj fid) nämlich bob SSerbättnif) gegenmärtig batten, in

heber be§ 9feformbefrete§

me(d)cm bie fßarifei „Ecole des Beaux-arts“ ju

—

juerft auäpfeift unb Jo¬

hann bejubelt; in ber fßreffe enblid), unb jtoar

in ben

„Snftitut“

SageSbliittern

ift ein

ftanb.

fampf um

mie in aUctt

bie neuen

größeren

Äunftinftitutionen

ber an $eftigfeit unb

®(an$ ber

gemc feiner jener öffenttid)eu
gibt,

meldie

non

9teouen,

auügebrodjen,

literarifdgen

©ieSfuffionen

Seit jti Seit

burd)

©trate-

eftoa§ und)»

bie brennenben

gragcti ber europäifeben ißolitif in ber franjofifdieu §auptftabt entjünbet tuerben.
5Bir motten

ber

jefet

eingetretenen

®ie uicrte Klaffe

fjJarifer

Äunftfreife unb itfre

be§

tfStf ab emie ber fdjönen

mit ber ^Jarifer K u 11 ft fd) 111 e
gebörigfeit.

bem

ÜBcräubcrungcn

„Snftitutb"

aber

Äiinftc“

befaub fid)

engfter

Sufammen-

in

®ie jmölf

sprofefforen

ber

uuabänberlid) unb ohne

©d)iite maren

Slu§naf)me

au§ ber im Safjre

1648 unter Submig XIV. burd) Sebruu geftifteten
„Slfabemie ber fd)ouen Kiinfte"

auf biefeu $ampf, ber nainenttid) für

bie fßerfouatfenntmji

bie

uor ben

auägetuäblt. 3m Unter*

ricbtSmefcn ber ©d)iile l)errfcf)tcn eben bebbalb bie ©runbfäüe unb Iteberlieferungen ber Slfabemie beftänbig Uor,
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unb ba§ in uttferem elften 9lrtifel perborgepobene ©elfgobernment

bev

Deiben

9Inftalten

beftanb bnvin,

baft

®er berbienftbolle Herausgeber ber „ ©emerbepoHe,"
®. Päuitter, Profeffor am «Stuttgarter Polptecpnifum,

bie ßeitung unb Permaltung bet @dj ule ganz nnb gar

ein

in bie §änbe

fchreibt ttttS über bie Umgeftaltung

ber 9tf ab etttie

Pfitte ging burdp alljäprlicpe
perbor,

meldet

gegeben mar; au£ iprer
3Bapl

tiac^ ©erlauf

ein

eine£

SSice-^Jräfibent

SapreS

ehemaliger Sögliug

ber „Ecole des Beaux-arts“
berfclben folgenbcr-

mafjcti:

präfibent-

„®ic „Ecole des Beaux-arts“

jäpltc unter ipre

Permalter murbe. ®iefe beibcti, nebft bem abgetretenen

Söglinge, — aufergranzofen, — ®eutfd)e, Gnglänber, ©el-

s45räfibenten,

gier, ©djmeijer u. f. f.,

bem beftänbigeu

©djriftfüprer

nnb einem

unb namentlicp biele perborra*

ber bier ^Jrofeffoven bet 9[rcpiteftiir-©cftion, bitbeten beit

genbe Äünftler ®cutfd)lonb£ berbanfeti ipr einen groben

PermaltungSratp, — eine maprpaft r c p u b t i f a n i f d) e

Speit ihrer ©ilbung. — Sie Speilnapmc au beit jüng-

Ginricptung,

fteu faiferlidjen ©efreten map baper eine allgemeine fein,

befonbevö

ba

bie

gtutg beö 6taat£obcrpaupte£,

eiiijnb)olenbe ©eiiepmi-

tute gefügt,

in UBaprpeit

ftet§ al£ blofie gonnalität betrachtet mürbe.
P?it bem

Unterricht

ruhten

in ben §ättbett ber Profefforen

liatiirlicpermcife and)

nnb fomit

ber

©efopnuugen,

namcntlid)

PreteS baut
„®ie

9lfabe-

mie bie berfdjiebeuen P re i £ au fg ab eit, bie in golge berfelben jnerfannteu

mie bie itäpere
beutlid) zeigen

ober

bie

©eleucptung
mirb.

einiger

punfte

Kapitel III., 9frtifcl

berfetbeu

14 beS ®e-

13. Pobetnber b. 3. lautet:
jungen Heute,

melcpe bie Parifer Sunftfcpule bc-

fudjen rootlen, ittüffen bunp fdjrifllicpeS Beugnip
tariat nadjitieifen, bnp fie grnnjofen
15 — 25 Satjren ftefjen. —

finb unb

beim ©efreim Stlter bon

SluSlänber büt'fen aiiSitapmSroeife

leiste Hauptprobe be£ ©d)üler£, — ber Soufur£ für ben

mit Slutorifation be§ ©tinifterS jum ©efuepe ber ©djule juge=

fogenannten

loffen merben."

„graften röntifdjen preis," mofiir ba§ Pro¬

gramm non ben profefforen

aueSgefdjtiebeu,

üoit fämtntlidjeti 93?itgliebern
9lbtpeilung für 9)?ufif mit

ber

Slfobcmie,

einbegriffen,

in feierlicher Perfamtnlung,

in

ber Preis

bem

fetbft bie

juerfannt
bajtt

nnb

beftimmten

unb uott Paul ® e fa r o d) e auSgefdjmücfteu grofien ©aal
erttjeilt murbe.
penfiou
meldje

für
ber

®er

bie

Preis

fünf

ber

pöcpft auffaHenb, bajt
me rferfe,

mopl

uon

„Sltabemie
berpaften

ber
ber

lichen

Haupttenbenj

fen,

piebou

al£ barin

um

ift

ermcifen

Zu Sßieu, ©erlin unb Ptiindjeu, bon ben polptedjnifdjen

ber
in

beS

nun gemif

ed)t

fo mepr

©dnilen zu Stuttgart,

Haunober unb

,tarl£rupe man-

be§ ^rn. b. St ie ti¬

berte ber SKetropole granfreidjb zu- 11111 Pier

9lnlafi

©djule ©igentpümlidje im cblen ®ettfatnpf zu

511 ber Peu-

Parifer

in

Äuuftfdjule,

betpäti-

bon feinem ©efteit mitzutpeilen unb ba£

bon

ber

©efte ber 9tnbern z11 empfangen. G£ faub ein 9tu£taufd)

Paris,

bon

ber

bet jugenblidjen Kräfte ftalt.

einmal

9111 c nad) bem gleidjen Biele

SnftitutS

faum

napoleonifd),
9lft

gett, zu reinigen,

jeber

aber

Pom,

fünfte"

c§

int Porübergepen lebet. ®iefeS Pcrfdjmeigen ber eigent¬

glaubten

Äunftftubium

tonnte, freien Sutritt 311 ber (Schule, gleidjbiel ob 9lu£«

9lujapl ber begabtefte 11 jungen Heute bon ben 9tfabeinieu

mopl unn

,ftaffe

gritper patte, mer immer

zum Pöpcreu

„Academie de France“

ber ©eridjt

fdjönen

liierten

al£ liefäpigt

länbcr ober gratizofe. 91 He probin^en grantreid)8 fanbteu

einer

leisten

gegenüber ift

Slfabemic

uSIänbcr 311 uidjte gemadjt.
fid)

and) für

ipre tüd)tigfteuÄunftjünger in bie «Schule bon PariS unb eine

meldjer ben offiziellen

geftaltung bilbete,

UnterridjtSfreipcit

©faaf8-

ber

in Stunt ju uerbriugen patte.
®iefett Perpältniffen

unb bie

9lu§bilbung,

beftaitb in

3apre

©cpüler auf

„So ift mit einem geberftridje ber uitiberfelle Gparafter ber ©djule

nnb

nepmen

eben bon bem tiefliegenben.

ju

oergeblid;

ineil

Paterlanbeg ftrebten."
„ ©efonberS mar ber metteifernbe Pertepr jmifdjen

mir
müf-

ber 91 He begeifterte,

ber Sun ft zur Gpre ipreS

©ciitfcpen unb granjofen

ein ftetS förbernbeS ©lement

®cr granjofe fd;afft leidjt unb reift beit

®cutfdjen ju

bemäntelten 9fntagoni£mu§ beS gegenmärtigett Steginie’S

erhöhtem Gifer fort; ber ®cutfd)e ift langfamer, tüchti¬

gegen bie geiftige Grbariftofratie granfrcidj£

ger unb grünblidjer

ein neucS

unb ergänzt

auf

biefe ®cife ba£

©efepid beS granzofen."

Bcugnif jtt Sage getreten ift.

„3ft nun mopl ju ermatten,

ffiir bepalten unS bor, auf biefen bormiegenb für

©erüpruug

betracptiiug zurüefzufommen nnb legen bafür ben ßeferu

Suuftfd)iile fortbauern

peute ein Potutti

bc£ 9tuSlänberS bie befoubere

Grmädjtigiing be£ 9Df?ini-

grope Pebeutung ber ganjen ©ad;e für ba£ 9111 glaub, für

fters

eingepolt

alle Polter beS gcbilbcten Guropaü, beranfd;aulid;en fann.

®ic Grfapruugen an aitberu faiferlidjen 9lnftalten bered)-

gebet bor,

meldjcd bie

beS

Grgänjtmg

faiferlidjen

merbe,

§au|'e£

auf

ber

adfeitige

grattfreid; felber mid)tigen punft in einer fpätcreu ©djltif»

aus anberer

unb

bap biefe

neu organifirteu

meint für

bie Bulaffung

merben

tnuh ?

tigcn faum ju biefer Hoffnung.
ben, bah ed bie

ES ift fdjwer ju glau¬

mirflirfje Slbfid;t

bed Äaiferd gewefen

ftaltcn

bie Steuerung

beranlafft hot;

namentlich

mag

man bie Schüler ber „Ecole polytechnique“ oor Slugen

fei, bic granjofcn bon bei' Serü^vung mit uiibevcn SSöt-

gehabt hoben.

fern obgufchliehen, nur ihnen bie SBohlthotcu ber Sd)ule

zweierlei,

giir bie Äunft ift greiljeit bad erfte Sehend-

jufommen jti laffeu, SOtan muff nlfo wol;l nad; anberen

bebiirfnih,

wäfjrenb bagegeu bie ejrafte 5Biffenfd)aft ben

©riiiibcn für bie neue ©ewaltmajh'egel finden."

Swang nötl)ig macht."

Slbcr Äuuft unb epafte

an ber Schute felbft auf

©taatdoften

jur

ift

(©djluj) folgt.)

„Gin foldjer fönute fein, baf) gegenwärtig Sltelierd
chen Seniitmng ber Schüler

SBiffenfdjaft

unentgeltli¬

eingerichtet finb,

während

foldjc Sltelierd früher nur prioatim beftanben unb non

Statur» in Berlin.

ben Gienen mit 20 — 24 graues monatlich befahlt wer¬

*)

ben muhten. — ®ie granjofen fallen nun biefe 9Bof;l=
that

öorjugdweifc

genießen,

bic

gremben

nur

natjniöweife f 3ft aber ber unentgeltliche Unterricht wirflicl; eine

fo

grobe Sergünftigung ,

baf?

man baburch

attein ben 2(udfd;luh ber gremben redfjtfertigen fönnte?
5Bir wagen bad ©egentheil ju behaupten.
wirb feine für’d Sltelier

frei

gewählte

trügen, wenn er ben Unterricht ju

©er Schüler

Seit erufter be>

honoriren hat, unb

ber fßrofeffor bed Sltelierd anbererfeitd wirb ein grobered Snterejfe an feinem
weil er
traft

bon biefein

feined

Sögling

nehmen, nicht gerabe

gezahlt wirb ,

fonbern weil

ihm

SBirfend im ißribatatelier auf bic Seitung

ber ©chule felbft früher ober fpöter ber Ginfluh in Sindfidjt fteht, furj weil ber SBetteifer ber oerfchicbenen f)Jriüatalelierd

bie gröhtmöglidje

gegeufeitige

Slnftrengung

g r i e b r i ch’d b e § ® r o | c n a u f b c m SB i h e l m d p l a li e
ju 33 erlin hotten bie nachteiligen SBirfungen,
bad norbifche Älima auf ben SRarmor übt,
fahren.

fragen,

bie Gin¬

welche

reid;lid; er¬

Schon oor geraumer Seit fafte man baher, in

Stücffidjt auf bie Erhaltung berfelben, ben ©ebanfen, fie
burch ©ronje-Äopien ju erfeijen unb bie
gefdjüütcn

Räumen

aufjubewahren.

laugte in ben lebten 3af)ren

Originale

in

©iefer fßlan ge¬

jur Sludführung unb ift

mit feinen Stebenarbeiten im berfloffenen Sommer oollenbet

worben.

Schwerin,

©ie Silbfäulen waren:

ein

SBerf E. 33. Slbam’d,

gelbmarfdjaH
bon Sigid-

bert 9J?id;el beendigt unb 1771 aufgefteUt, ©enerallieutenant SBinterfelb,
17 77 aufgefteUt,

oon Sehrern unb Schülern jur gotge hat."
„Siegt überhaupt, möchten wir

N.E. ©ie f e d; d Standbilder bon ©enerälen

and-

oon ben ©ebrüberu Ränj,

biefe beiben

im

römifdjeu

foftüm ;

ferner ©eibliij unb gelbtnarfdjall 9tcifdj, jwei eben-

führung ber öom Staat errichteten Smangdatelierö nach

faHd

ben über

gefertigte Arbeiten Jaffa ertd; enblid) Siethen unb

bie freien

Sltelierd

gemachten

Erfahrungen

nod)

unter

©rohen

giirft

nicht! ©ad SSerhältnij? jwifchen bem und) Steigung unb

Sch ab o w’d berühmte SReifterwerfe.
©elbftberftänblich hotte man in ben neuen 53rongen

offenbar ein oiet innige¬
ald bie

foppelung Oon SReifter unb

@d)üler,

jmangdWeife 3?erwie

fie

in bem

foHen. Slbcr biefe Erwartung mürbe gcfäufdjt. Scene SRobeHe würben

oon Äih gefertigt,

ber cinft burd; feine

„Sltnajone" ju fdjneHein Stuhnte gelaugt war, bann aber

neuen ©cfrete Oorgefdjlagcn ift."
„ SBenn ferner ber ÜBefucf) ber Schule nur bid jum
ber

©ottfrieb

getreue Slad;bilbuugen ber alten SRarmorftatueu erwarten

res unb fruchtbringenderes,

mit fchou bic SRchrjal;!

Sinh a lt-® eff au,

Regierung

unb bem oon

öebürfnif? frei gewählten Sltelieroorftanb

25. Sebendjnhrc offen gelaffen

oon

bed

wohl im Sntereffe ber ©chule? JBir glauben, entfdjiebcn

biefem jugetaffenen Gleoen ift

Scopolb

griebrid/d

wirb,

fo ift and) f)ie-

Sludtänber,

bic meift erft

mit feinem ebenfo rotnantifdjen ald ocrungliicften „heiligen
©eorg“, welcher, ftatt auf ben ©reichen, auf ben Äopf
feined eigenen ^ferbed lodfdjlägt, mit feiner

fdjrccfcuer-

nach Sfeenbigung ihrer ©tubieu in ber •feeimat bic fünft*

regeub langweiligen unb profaifdjen $cutl)=Statuc unb

lerifdie «fmchfchule in farid befudjen fönnen, bon biefer

manchem SInberen gegeigt hotte, bah, nad; fo oiel Sieged-

ift biefe 93e-

raufet), in feinem Schaffen ein fel;r cruüd;tcruber Äatu’n-

ftimmung unfered Söiffend ebenfo grunb- ald beifpieHod.

jammer cingetrcten fei. Sticht Oiel gliicflidjer war er bei ber

©er Sutritt jum Äunftftubium, bnd ÜBebiirfnif) unb bie

jeteigen 9fufga6e. fSerliit würbe I;ieburd; um einige l;ödjft

in Sutnuft audgcfchloffeu. Unb überhaupt

gäljigfeit höherer Äunftbilbung

laffeu fid; nicht an ein

beftimmted Sllter biuben. Ed mag
ben nad; ©leichförmigfeit

in

fein, bah bad Stre¬

ben höheren Silbuugdau-

*) ®ec im golgonbm bcfpi'odjenc mobccnfle Unfug, IWonumentc in
3)iobilicn ju »ctmanbcln, ift fd)on in Sübtc'S
ber iplaftif," ©.
731 unb 741 nadjbrücflid) gerügt Worben. ®ic ©ad)e ift aber flagrant
genug, um b>ce aoe^ einmal bavauf ju tommen.

Sl. b. 3t
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ftümperpafte 9D7aff;it»eife, nocp baju, mie e§ ben STnfd&ein

t e n f o r p § gefdjenft, in beffen § o f e fie «ufgeftcQt merben

pat, in einem jiemlicp fdplecpteu 93vonje-Watcriaf, bereiefjevt.

foHten. ®e8 Äliina’ö megen patte man fie entfernt. ®ap

Sei ben bicr Uniformftatucn non Saffaert tinb Sdja-

aber bie ßuft beb

b o m gingen

©ilpelmbplopeb fei, mar für ben befdjräuften Untertpa-

bie IbtoeUpungen niept mcit.

Sur marb

Äabettenforpb

milber

alb

bie beb

gar WancpeS bergröbert itnb bie neuen Figuren tragen

nenberftanb nidjt redjt begreiflief);

ben

merfe unter ben fjänben ber unermaepfenen Wilitcirgog-

Stempel

Settberungen
■ icp.

fl e i ft -

©r$

nötpig rnaren.

intereffelofer

in ©ingelpeitett rnaren

Spcilmcife

bie im

uitb

Srbcit.

Siele

unb bap bie Äunft-

niept

gang gliicf-

lingc

ttmrben bie Saumftätntite

fortgetaffen,

ganj fidjer feien,

gut

bon Zünftlern fudjtc betn Könige Sorftellungen gu ma-

nidjt tttepr,

mie im Warmor,

ober faprläffiger

Sefcpäbigung

ift tnepr alb fraglicp.

©ine «Petition

ber leidjt angelernt bage-

djen, marb aber abfeplägig befcpicbcn.

®ie Soften, tun

ftanben, mürbe and) nadj ©eguaptne ber Stüpe in bie-

auf bem ©ilpelmbplaüe fedjb fdjlecpte

Statuen

fer lepncnben Haftung beiaffen,

alfo nur beppalb

tagt,

6

ei bli| aber,

Stiitie

bor mutpmiüiger

lädjerlidj auäniutmt.

römifepen

Äoftüin

in Uniform

mürben

erfept.

ma§

fiep,

®ic gmei
burep

gelinbe

ge¬

Stelle ber beffereu gu fetten, fepeinett

Stanbbilber

im

aufgemenbet gu fein, bantit bie Originale, fämmtlicp bon

gang

neue

Wobelle

Sun tierbient gmar bie realiftifepe

Sicptung ber ©egenmart bolle Snerfennttng,
bei ®enfmälern

piftorifeper Sebeutung,

gum

Jpeil,

mie Scpa-

bomb Arbeiten, auep bon popem Jfünftroertp, nur befto
fidjercr gu ©runbe gepen.

Sn ber Spat, nur mo man

auf politifepem ©ebiete Dtecpt unb Sationalgefiipl in ber

©ine atibere grage ift aber, ob

befannten SSeife mit güpett tritt, ift eine fold;e Satbarei

man befugt mar, and)
freie §anb gu (affen,

menn fie

groper

feine antife

ipre eigene

tnepr oerbrängen läpt.

an bie

pier

©8

Sradjt bttrdj
betn

mobernen ©efepmaef

auf bem .ffunftgebiete benfbar.

ift roapr, bie beiben öerbräng-

ten Silber rnaren Äunftmerfe bon feiner fepr popen Sebeutung;

freilid) gum

minbeften nod) ebenfo gut,

at§

Äunftliteratur.

bic neuen geiftlofen unb nüchternen Arbeiten bon Äi p,
bei meldjen bie Uniform unb tiicpt ber Wann bie ®aupt>
fnepe

gu

fein fcpeiut,

unb

bie

eper

SllPPf"

a(8

Statuen genannt gu merben Oerbienen. Iber jene al¬
ten

Silber

rnaren

lonumente;

griebrid)

(©efdjtcpte ber btlbenben j£äünlte.

Sott ®r. CEarl ©cpnaafe.

VII. Sanbeb erftc §älfte. ®üffelborf, 1864. 3ul. S ubbett 8.
8. 360 ©.
33efprod)cn Bon 2®. Sitbfe.

ber

®ab S cp n a a fe’fepe Sudj, eineb jener 5Berfe, auf

©rope patte fie feinen gelben felbft uoep gefept. ©evabe
fo mie fie rnaren, gerabe mit iprem römifepen Äoftütn, mä¬

melcpe bie beutfepe

ren fie ®enfmäler,

fiep in langfameni, aber um fo gelegenerem unb fiepre-

fomopl ber Wänner, benen

riepfet morbsn, ol§ auep

ber Seit,

roclcpe

fie er*

fie errieptet

rem gortfepreiten

SBiffenfdpaft ftolg
bem

Sbfcpluffe

fein barf, näpert

ber

mittelalterlichen

patte. ®a§ pättc mau bebenfen, pätte überlegen fofien,

©podje. Sacpbem ber Serfaffcr in ben beiben borpergepen*

bap bie Sertnufepung mit Sronjcbilbern nur ein Sotp-

ben Snnben bic ©ntmicfelttng be§ gotpifepen Stple8 in

bcpelf

ben norbifepen

mar.

®ic

miHfürlitpen

bon

einem

epen

Umftänben map

traurigen

Wangel

Senbcrungen
an

^ietnf.

man fid) biclleidjt

getigen

Unter fol*

barauf gefapt

Saprpunbertä
betn in ber

machen, bap Scpliiter'ä perrlicpeS Seifcrbilb bom gro-

[offenen

pen Äurfiirften näcpftenS gegen eine neue Uniformfigur ber-

gen

ßänbern bi8
fortgefüprt

in ben

Slnfang

bes 15

pat,- menbet er fiep jeüt ju

jmciten SIbtpeilung bc§ IV. Sanbe8

Stalien guriief, um bic

Äunftbcrpaltniffe

1250 in8

luge

SBenn e§ im

Herren bon ©intcrfelb unb Stpmerin, äpnlicp mie

gönnen ber au§blüpenbeti ©otpif, bic ber hörige Sanb

bei ben Strümpfen ber neu mobilgemacpten preupifepen

nn§ fdjilberte,

Iber biefc

milbtpätigeö

Snblifum

garte SÄiicfficpt auf

bad

gemartetl

Äliina mürbe

lugenblide befrembet,

ju faffen.

taufept mirb. -g>ättc mau boep lieber bei ben fmfen ber

Inner, erft auf ein

erften

feit

ber-

©eftaltung ber borti-

f'loPIicp ju

nadj

ben

ber Infdjatittng romanifdper

tunft jurüdgelenft ju merben, fo mirb man boep halb
inne, bap bic§

ben tpatfadplicpen Serpältniffen am be-

nur in ibecflcr, niept auep in reeller §inficpt beobaeptet.

ften entfpridjt, unb bap bic bom Serfaffcr gemapltc 9In-

Segiiglid) ber alten Warmorftatuen tierlautete früper, fie

orbnung unter allen,

mürben im Saale beS

boten, bie meiften Sorgüge in fid) bereinigt. ®enn nun

®a§

allgemeine

3eugpaufe8 aufbemaprt merben.

©rftaunen

mar

baper

grop ,

al§

man pliiplid; bernapm, ber-tönig pnbe fie bem $ ab et*

bie fiep ipttt al§ annepmbar bar-

ift eb iptn möglitp gemorben,
gofpifdpen

Äunftentmicfelung

ba§
im

gropartige Silb ber
Sorben

und in gan-

77
jet Sreite nufjuroHen mib in ganjer S.icfc alb eine bei'

fireuben ©licberung, bie pifanifdjeit ÜBerfe, meldje bannt

rounberfaniften Sliitf)ejeitcn ber ©efnnuntfunft beb djrift-

bereits eine mannigfaltigere Äompofition üerbiitbcti, bie

lid)-germnnifdjeu Stbenblanbeb jtt

lucchefifdje ©nippe mit ihrer beibereu unb hoch im ©an-

ertlören. ©ans natür¬

lich fd)liefst fid) baran bie Unterfiidjung beffen, trab bic

jen inticrlid) oermanbten Dtidjtung,

italicnifcfje Sun ft attb ber grofjen Setregung jener Seit

fdjcn Safiliten biefcr ©podje unb bic Sicrmerte ber Äob-

an ©inroirfungeit empfangen

mie fie bie neuen ©cftal*

matenfainitie tragen noch bab reine ©epräge ber romanifd)-

tnngen in fid) aufgenoinmen, bcm eigenen Äunftfinn uub

antififirenbeu Äunftmeife, bereu Segriinbuug in ber nötigen

betn nationalen (Seifte untertrorfen

unb

in

fetbftäribi-

9tad) ber rotn Serfaffer im ganjeu Setlaufe feineb
Sitte

©podje murjelt. Sind) bie originellen Saptifterieuanlagen
ju Savma, ©remoua (bic uorjügliclje Aufnahme ©piel-

gen Schöpfungen oermertljet hat.
S5erEeb einge£)altenen

alb and) bie röttii-

beginnt er and) jcüt

mit

berg’b in ©rbtain'b Seitfdjrift ift bcm Serfaffer moljl
entgangen?) unb ©raüebona

bafircn

itbermicgenb

auf

einer ©arfteHung ber allgemeinen Äulturnerfyältniffe beb

romanifdjcr Jenbenj,

Saubeb unb SolEeb,

materiellen unb geifti-

mülbteu Safiliten in ber Sontbarbci fid) ben romanifdjen

bilbcn.

Wuftern beb Sorbeub anfdjlieft. Slher in ber ftreng ge-

meldje ben

gen Soben für jcbe .funftblütljc
beroäfjrt in foldjen Säuberungen

©er Serfaffer

eine feltene Jiefe ge-

mie beim felbft ber Sau ber ge-

fdjidjtlichcu Setradjtungbroeife,

meldje einen ber mefent-

fcfjichtlidjer Stuffaffung, eine umfaffenbe giiUe (jiftorifdjer

(idjften Sarjüge beb ©dj u a a f e fdjen Sudjeb aubniacht,

©tubien uub eine

mar gerabe

cigent[)ümlid;e Reinheit unb

Schärfe

biefe djronologifdje

Sufamineuorbmiug beb

in ber

Waffe ber Se-

©toffeb non befonberetn Sßertlje;

benberfdjeinungeu. 3n jtuei einleitenben

Äapiteln jeid)>

mürbe eb möglidj,

beb Slideb für bab SBefentlicfye

net er unb „Stalien im brei^efjnten Satjrtjunbert,1' führt

beim burdj fie allein

non ber djarafteriftifdjcu Wanuigfal-

tigfeit beb Wittelalterb,

tion ber felbftänbigen greiljeit,

unb in bab fampfebfrolje, ron *|)flrteileibenfd)nftcn burd;-

meldje jene ©poche mehr alb

tofte Sehen

Äulttirgcfdjidjte ben einzelnen Sänbergebicteu unb Sölfer

bet

ifalicnifdjen

ben greihcitbfinn, bic

©tiibte ein,

republifanifdje

djarafterifirt

eine

anberc ber

mie fie

gruppen jugeftanb, eine lebenbige Stufchauung ju geben, ©a-

fid) fo ganj rerfcfjieben ron ben gleichseitigen politifdjen

[jer fie[)t man hier fo flar, mie, mährenb in Wittelitalien bie-

Suftänben beb Sorbcnb

auf antiferi Sadjmirfungen beruhenbe Äunft fid) unbeirrt auf

geftalten, meift bab ftete 9fad)-

mirfen antifer Ambitionen,
bibibueUen Semufjtfeinb,
fenfdmft!id)er

unb

©nergie,

irgctib

bab

bab

frühe fjeröortreten in-

ihren trabitioneHen Sfaben beroegt, bie SroOrnjen Ober-

felbftänbige Setonen mif-

italicnb fid; ben neuen Senbenjen, namentlidj bcm ©c*

fünftlerifdjer

Seiftimgen

nach,

furj

mölbebau beb Sorbcnb anfdjlie^cn,

gibt in reicher Stubfüljrting bab getreue Silb beb italie-

non Jrient, in ben Äirdjcu non

nifchen Wittelalterb, betn bie

celli betn

fomplijirtcu Suftänbc ber

nörblichen Sauber fo fremb fittb

alb ob cb ficf) um an*

bete Sahi'huuberte hanble. ©aran fd)liefit fid) eine aub
©ante'b erhabener ©idjtuug gefchöpftc ©djilbcrung beb

Gljaraftcr

beb

ber bann im ©om

©[jiaraoalle uub Ser-

Uebergangbfttjlb,

jum

Ahcif

felbft ber gotljifdjeu Saumeife fid) juneigt.
Seüterc foflte beim
lieu übermächtig in

and) bab

iljtc greife

mibcrftrebenbc 3ta-

sieben,

unb fo unter¬

ibeolen ©trebeub, ber poetifdjcu 3tnfchauungeit, ber Eünftle-

nimmt ber Serfaffer im niertcu Äapitel bie ©djilberung

rifd^en Aenbenjcn Stalienb, aub mcldjcr, im Sergteid) mit ber

beb gotljifdjeu ©ttjleb in Stalien. Sadibem er beffen erfteb

SirElidjfeit, erft bab

Stuftreten an @. grancebco ju Stffifi mit ber iljm cigcn-

DoUftänbige ©haraftergemälbc beb

italienifdjen SolEeb bamaliger Seit fid; jufammenfügt.
Snchbctu ber Serfaffer unb
utnfnffeuben Äulturbctradjtung

auf bic

gehoben

,jobbe feiner

hat, iuenbct er

fid) im britten Äapitel jur ©djilbcrung ber ifalieuifchen
Slrdhiteftur bib gegen
Stabführung

1250.

uub SoQenbung

©podjc bort gezeitigt hat, uub

©b ift nur bic meitcre
beffen,

trab

bie frühere

ftreng genommen, mür¬

thümlidjcit

Klarheit

gemeinen Sügen bcu
©otljif.

beleuchtet hat,

fdjilbert er in

©efammtcharnfter

all¬

ber italienifdjen

©djarffiuuig entmicfelt ber Serfaffer hier aub

betn nun fdjon befannten ©Ijaraftcr oon Solf uub Sanb,
mie eb betn Italiener nur auf ein Äompromifj mit ber
©otljif anfommen tonnte. Wit SJtedjt mirb hrrüorgeljobeii,
ba| an Äoufequenj,

au Strenge ber Äonftruttiou

bie

ben -— menigfteub bei einer fijftematifdjcn Sefrachtungb-

italienifdjen Sauten mcit hinter benen beb Sorbeub ju-

meife, meld)e ihre Slbfchnittc fcharf und) ben rerfdjiebe-

ri'nfftehen. Fein mirb bie

ncn

unb ber italienifdjen ©othif in ihren

ftpliftifchen

Entfaltungen fonbert, — biefe Partien

Serfdjiebeuljeit ber norbifeben
©egeufätsen

bar¬

noch ber @d)ilberung romanifdjcr Äunft angehören, ©cnu

gelegt. Für bie ©eftaltung ber ©ruubplänc mären moljl

fomohl bic

noch jmei •fmuptpunEtc hinsujufügen getoefen: bic midj-

Florentiner Sauten mit ihrer feinen antift-
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tige ©lieberung

Sapeüenveihen

te t cf; t in noch ftdrferem Blaffe, Von ben norbifdfjen fffagaben

unb bie Senbenj auf bcbeutfaniere Sutfaltuiig eines mit

mit il)tcn Sljlll'nibautcu behaupten? Sit ben italienifdjeu

bem ßaitgljaufe

gagabcu gelingt wenigftenb

Bietung.

beä

ßnnghaufe«

ju Derbinbenben

®enn beibe

buvcf)

SuppelhaueS

Stnorbnungen

mefentlicf)en SUjeil non bem Sbeale,
nifdjeu Äirdfjenbau

öom Stnfaug

©äljrctib im Botben

bie

auf bei

umfdjliehen einen
weldje« bem italie-

an

öorgefdjwebt

Suppelanlangen

bat.

bei remani-

bibweilen bie flare Buben»

tung non ber ©lieberung beb
Ijaufcb, obfdjon

bie

bab letztere hinaubfdjiehen.
mal,

Dahinter liegcnben Sang»

Berljältuiffe

meiftenb

®agegen

weit

erwäge man ein¬

wie wenig j. B. f5a§abcn wie

bie beb Btünfter«

fcfjen Seit burdj ben gotf)ifdjcn ©ftjl mit Bedjt befeitigt

ju ©trahburg, beb ®ome§

tueeben, nehmen Die Italiener fte vertjt eigentlich in il)t

ju Söfu u. a. ben bnljinter liegenben ©djiffen

Sirehenprograntm mit neuen Kräften auf,

djen; unb frage man fidj,

non Siena ttub

glorenj,

fowie ©.

mie bie ®ome

ijJetrauio

33o-

511

fogna betueifen.

ten

cJenthürmen

gewiß idj nun bie ©djilberung be§ hodjüereljr»

©0

Berfaffer« in adern

trefflich

mehr in ben einfachen,

anerfeiine,

BSefentlidjeit

fo

muh

ich

al§

tnir

treffenb unb

hoch

in

einem

wenig

ju Btagbeburg, beb ®ome§

alb

in

ben foloffalen

Borbcub beobachtet

Vermag

entfpre-

ob bie ,,2Bahrf)cit" nicht weit

bem Swecf entfpredjeuben ©lo*

Stalienb,

jwiüiugen beb

über

idj audj

in

£hutm’

worben fei. Sbeufo

beb Berfafferb

©nburtljeil

über bie gagabe ju Orüicto cinjtiftimmen, bie idj bei allen

fünfte eine fleine Weberei erlauben, ©eine SluSfteHungen

ardjiteftonifdjen

au bei italienifdjeu ©otljif üottfommeu jugegeben, ift bod)

unb hat'monifcher Bc'ltjduwmie

biegrageaufjuroerfen: ob biefer Jabel nicht einen ©chein oon

farbigfeit beb ©anjen nerwirrenb"

Ungeredjtigfcit annimmt, wenn ihm eine unbebingte 2ln-

unöoHenbeten Suftanb foldjcr

crfenuuug ber norbifdjen ©otljif alb golie gegeben tüirb.

werfe idj, bah

SBoljl weis ich,

tüie fein

renj jiingft nadj ben Bläuen öon Sabalicre W a 11 a § ju

©teile auch bie

Btäugel unb bic

ber

Berfaffer

an

geeigneter

Uebertreibungeu

gothifdjen ©pftem« het'Oai'getchrt hat; aber Ijicv,
bie Bnl'aQeie beibet Baitweifen jiept, fdjeint
ftreng, wenn bie gothifdjen Bauten
beju alb Btabftab für bie
ben.

11,0

bodj für

wenigftenb

ein Bluffer reicher

l;altc»

ohne

,,bie Bunt-

ju fiubcit.

gagabeu

bie Von

2Ba«

betrifft,

@.

ben

fo be¬

Sroce in gfo-

Snbe geführt worben ift.
(©ctjluji folgt.)

cr

eS mir ju

---

beb Borben« gern«

italienifdjen

„Bfit nuferen ®omeit,"

beb

©djwädjen

aufgefteltt wer-

fagt ber Berfaffer,

man ihre Stiftungen nicht bergleidjen.a

Ä 0 r r e f|i m i ti f 115 M a d) r i cf) t c n.

„barf

Sdj meine nun,
0 Stuttgart, (Seffing’8 „§uh." „Bin djer’« Bljei n-

bah aderbingb in manchen ©tücfeu bie italienifdjeu Bau=

Übergang"
ten einen folchen Bergleid) tnohl aubhalten, bah fte tn ihrer

ton g. ®ic|.

Bf erb egruppe.

21

2t

ub j e i dj 1111 n g.

&ofer’8

c qui fiti011 en ber @taat«galerie.)

Skiträumigfcit, in ber bitrdj nialerifdje Slubftattung Her»

gineb ber midjtigfteu Sreigniffe in ber Ijiefigen Sunftwelt war

ebelten unb belebten Buhe

bie

ihrer SBaubflcicljen,

oft vortrefflich uerthciltcu ßidjt Boi'jügc

in bem

befitsen, bie in

ihrer SBeife ber häufig übertriebenen ©lieberung unb pla-

2tubftellnng

men

2lubbilbung

ber norbifdjen

gleichberechtigt

2Berfe

gegenüberftefjen.

ganj anbere, aber barum

alb tmflfom-

Sb ift eben eine

nidjt minber

atijuerfennenbc

?(rt architeftouifdjer ©djönheit, welche fid) in ihnen geftenb madjt. 11 ub wenn ber verehrte Berfaffer weiter bie

bingb
(eicht

ber
31t

ber norbifdjen ©otljif betont,
gotljifdjc

pttevpuü fiiblicher

fo

ift adet-

Bauten

burdjfdjnuenbc Säufctjiing ; aberliegt,

eine

frage ich,

in ben Uebertreibungen beb norbifdjen ©trebemerfeb, weld;eb nadj ©chnaafe'b eigenem treffenbeit Slubbrucf ben
©ebäubeu

oft etwa«

ftarfe Unwahrheit?

Serflüftetc«

Unb wenn

italieutfdjen gagaben
rationbftüdfe bejeicEjuet,

gibt, nidjt auch eine

ferner ber Berfaffer bie

ganj richtig alb twrgefehtc
Iaht fich nidjt

2leljulidjeb,

®efoviel¬

erregt;

ber

taufenb Befdjaner.
neu wir

©emälbcS
2lufser

Don Sef-

©allaits „216-

11118

füglich

leijte

BefucfiStag jnljlte j. B.

lieber ben ©ertlj
febcS

naljeju

be« BilbeS felbft fön-

UrfljeilS enthalten.

SS ftetjt feft,

bah ber Bteifter in biefeni „§uh" fein in jeber Bejictjiing befteS
Sßcrf geliefert f;at.

Sin

Ijoljcr,

cbler ©cift,

fittlidjer Srnft fpridjt au« bem ffierfe,
feinen

„Sßahrheit“

Ijiftorifdjeu

banfung Säifer Sari« V." tjat tjier niemals ein 23ilb foldjeS
2(nffeljen

ftifchen

be« großen

fing: „§ufi vor bem ©djeiterljanfen."

2lutor

ebarafterifirt.

ein männlicher

baS wie

— ©egenwärtig

fein anbere«

ift int geftfaale

beS 9Kufeum8 ber bitbenben Sänfte, in welchem audj ber „§uh"
auSgeftellt war,
feljcn.
1.

SS ift

ein anbere« größere« I;iftorifd;e« ©emälbe ju
„Bliidjer’S

llebergang

über ben

Bljein

gebruar 1814" oon ^rofeffor g-. ®ict) in SarlSruIje.

am
®ic

•spelbengeftalt beS alten „Biarfdjan Borwärt«" fdjeint uns befotiberS gelungen unb tragt audj bie unjweibeutigften ©puren
eingeljcnbcr Siebe von ©eiten beS Siiuftler«. ®ie Sompofition
ift nidjt ohne braiuntifdjeii Bern, wenn audj ben ©egenftanö
nidjt erfdjöpfcnb. 2Sir glauben, bap baS

broftifdje patriotifdic

Biotin eine reichere 2lu«beutc gewähren föimte, wie bicS beim
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nudj Samphaitfett in feinem
hat.

Sie

Jedjnif

jeißt

Sraoour unb Gnergie
Go cf ereil

in

—

Bonbon

Sttppel beS hiefigen

9ln

fjat

ber f. belgifdjett Slfabenüe
bauratlj ßeinS baljier

gleichnamigen Silbe betoiefen

übrigens

bic bei

bie

bie

Sief)

©feile

Slaffe

beS

ber

ber Sänfte in

StarftallgebäubeS

ftrofje toirb auf Sefeljl beS

SönigS

oerftorbenen

fdjöneit

Sriiffel

311 ihrem Stitgliebe

befannte

fünfte

ben Ober-

ernannt. — Sie

in ber unteren Sättigmit

einer

l)3ferbegriippe

Sfunbbogenfenfter

jtuifdjeti fpilaffertt

geben

ber

Sttppel

ein

fdjöneS Sidjt uttb lebenbige ©lieberuttg. 9(iijkrbem ftrömt bunt)
große galbfreiSfenfler,

am Gabe ber Sreujnrme unb au ber

Gingangfeite, bent Snnerett reid;lid;c Seleudjtung 311. Sleinere
§albfreisfenfter

geben fiidjf

geufter fittb bttrd)

einfud;,

in bie 9iebenfd)iffe.
aber

tuerfe in §013 fdjöu gegliebert.

ftD100fl

©ämmtlidje

fomponirte ©itter-

Sie ©eitenräiime

neben beut

Gtjore bienen als Jauffopcfle uttb Safriftei; bie Gmpore über

gefdjmiicft, tueldje 00111 Silbhaner •§> 0 f e r mobeHirt, fpiiter in

ber gefdjicft ciugcfdjobencu Sorljafle

3inf gegoffen ttnb galoauopluftifd) Oergolbet tuerben foll. Sie liott

badjt. Ser ©locfenthurnt liegt, nidjt bloS italienifdjer, fonbern

ber luürttembergifdjeu ©tautSgolerie angefaufte grafte garbeio

aud) fd)iuci3erifd)er ©itle folgenb, au ber Sorbfeite beS ©djif*

ffijje jttr „©djladjt
bcm Siiuftler

0011 ©alainiS"

niitiutehr

eingeliefert

ift

als Drgelbüljne

ge-

bau Sau Iba dj

ift

0011

feS, ift bttrd) fdjlanfe ßifeuen gegliebert, uttb mit einem f)ol)e11

toorben ttnb

in

ben

Suppel[)elm gefrönt. Sie ülrdjitefiur biefeS JljimiieS

foll

antifen fßilafterorbiuiugen ber Sirdje,

pofifion ift tooljl Sebent, ber fid; für Sun ft intereffirt,

ben beibett, ben §aupfeingang tnarfirenbeit forinthifdjen ©äu-

hinreidjenb befaurit.

9lber and)

gern bic 9ldjilTeSferfe
©roßeS ,

in

mürbe

fiiuftlerifdjen
t)iftorifd)en

nannte,

ber Setoältiguug ber
SieS

unb ©djiffen mitten im Sümpfe
Glemenie

in ber gnrbe, tueldje man fo

beS SiiuftlerS

llnüberlrefflidjeS getriftet.

bttrcft ben

©attjeu,
gaftumS

311

feine nähere Grflärung biefeS

Sidjt
tuilbe

mit

einem

ffierfeS

luar

eine nidjt

unb

eines

ruhigen

GinbrurfS ocriuertfjet l;af, befoubere Sluerfenuung, Dfjnc Sri-

©picgclbilbe
Statte

erfdjieiien ift,

cd)tbeS
ttodt

fo toirb

9(udj ein älteres

ginalitätSfudjt

als

9lltar unb Sanjel, trefflich befriebigt.

®ir

toorben.

Jiefgeiftige

Soujeptiou unb

heut

©teile

311 Jage

im Sircheubau

namentlid)

ben Sang uttb fuum ntöipfe ein jtueiteö

geritt hödjfteiiS att Siidjternljeit,

oott fuldjer Sebeutung

aiifjitfinbeu fein.

Sie l;iefigc

©alerie

biefem

als baS Steifte

gefdjaffen

toirb,

einem

Sur baß heute an

ber früheren flaffijiftifdjen gormel bie mittelalterliche,

fdjlagenbe Saturtualjrljeit ffrciten in bent trefflichen SSerfe um
Silb biefeS SteifterS

tuünfeften

geiftooHeu fßlan unt fo mehr bie 9luSfüfjrutig,

ftumpffinnigen ©d)nb1011 e 11 tuefeti angeljört.

©taatSgalcrie ertuorbcu

miirbigen

ift ber f'leine Sau tuirflid) biinhnuS originell;

tuaS

crljcblidjeu ^?reiö für bie

firdjlid)

ba3ii finb bie ritualen Grforberttiffe, 3. S. bie Slnorbnung oon

t)öd)ft tuertljOofieS ©entälbe, „§eilige gatnilie", oott ^rattjeSco
einen

ed)t fünfilerijdjeu

®ati3en uttb eines ebettfo anmutfjigen

Sljretn

—

feljr fpnrfattte ffltittel 3111' Grreidjuttg

bent tobeubcit

Surbaran,

ift fütjlid) unt

leid)te Aufgabe,

bient baS ©efdjicf, mit roeldjem er bie cinfadjfteu gorntcu unb

treuen

mein midjftcr Srief eine foldje bringen.

fefjctt,

mit

titib '©djattenmaffen

einem

in

31t

tuieber

bie ber Sfrdjiteft jebod) meifterlid) gclöft hat. lleberljaupt oer-

fid)

Sa

lett in ftarmottie

biefe

fjat Sau Ib ad)

Cf0a0§ oott Stenfdjeu

Sieifter 311

georbuet.

bereits

1111b

mit ben

tuicpften 'Jagen jttr SluSftelliing fonuneit. Sie großartige Sottt

bie

gotljifdje getreten ift,

bie oott ihrer Sorgän-

fdjtuerlid;

an 9lof)l)eit

unb

©leidjgiltigfeit überboten toirb.

toirb eS als eine ihrer perlen 31t befrachten haben. — Sotuohl
bie gagabe

als aud;

ber §örfaal

ber

neuen

polhfedjnifdjert

©djitle tuerben mit ©tatuen unb DteliefporträtS gefdjmiicft tuet-ben. SÜtandjeS

baoott

ift fdjou auSgeführt;

und)

Sollettbung

bes ©0113011 toirb eS au ber Seit fein, baoott 311 berichten.

kleine (Eljroitik.

L. Siiridj- (Sitte neue Sirdje.) fßrofeffor ©entper hat
für bie fatljolifdje ©emeinbe 31t SBintertl) 11 r

Grfiiibuiii]

eine neue Sirdje

jttr

Scrtiielfiiltigiiiig

liott fiitnbjctcbiuiiifleii.

in toeldjer er auf geiftoofle SBeife fidj ben frühe¬

9lus Saris toirb uns oott tuofjlunferridjtefer ©eile mitgetfjeilt,

ren fleinen Sirdjenbnuten Sramatttc’S anfdjliefjt unb biefcn

bafj bettt bortigen Snpferftedjer S u 10 S bieGrfinbung eines Ser-

anmutljigen ©tpl felbftiittbig fortbilbef.

fafjrenS gelungen ift, um

enftuorfen,

Sie f[eitleren Suppel-

bauten in Stailaub uttb beffen Itingebuttgen haben bent Siiuft¬
ler

offenbar

oorgefdjioebt,

3. S. bie fflfabonna

uttb

fo

bi Ganipngtia

reijenbe

jebe § a tt b 3 e i d) tt u n g

äugen»

blieflid) oertieft unb erhaben auf Sttpfer 311 übertragen unb

Slnlngen,

tuie

bttrd) bie Supferbrud» tuie Sudjbruderpreffe 311 oeroielfältigeu.

mögen

ihm

SaS Serfafjrett

311 ^iacenja

foll ÜllleS,

tuaS

biSfjer

in

ber gteliograpßie,

als Shifter gebient haben. Sentt tuie borf, (jat er feinen Sau

Binfograpfjie unb fßhotolitljograpbie 11. f. f. geleiftet toorben ift,

als griedjifdjes Sreu3 mit öftlicper 9tpfiS

in ©djatten fteHen.

unb

ettuaS

ocrlärt-

gertem tueftlidjcu ©dientet,? (tu tueldjen fid; ttod) eine Sorljafle

W-n. Sic Schrift bon G- Uh(cnhtitl), me'dje in ber Sttli-

fcfjiebt, nngeorbuet. Sn bie Gcfen beS SreujeS fügen fid) rtiebri-

Summer b. Sl. 0. 3. 1863 in

gere ©eitenfdjiffe,

toitrbe, ift itt Sari §eljmann’S Serlag 3U Serlin

fdjett ergän3en.

tueldje ben ©runbplnn

9lber tuäfjienb

in

311 einem guabrato

jenen Sauten

bie Snppel

ner)

neuerbingS

in

2.

rüFjmeitber

Sluflage unter

SBeife befprochen

betn

(91. G.

9Bag-

peränberberten

ber Äreujnttg fid; öujjerlidj als polt;goneS Seitbad) nad) mittel*

Jitel „SaS plaftifdje Sunftiuerf oott feiner Gutftc-

altfrlidjem Sorgattge, unb mit ©äulengaleriett

h 1111g bis

ftellt,

ift l)iev

Sfedjt

fanonifd;

beträtet

bat-

bie feit Siidjcl 9fugelo’S l)}eterSfuppel mit
gnoorbene

Stunbform

mit

fleitter fiaterue

311 r

S 0 l( e

11

b tut g."

©tubicu in ber

tc." erfdjicnen. — SaS 1840 in bemfelben Serlag erfdjiciteite

abopt.rt toorben; nur f;at bicfelbe, ben tueit mäßigeren Simen-

SSBcrf oott Pjcinridj S 013 c n t h a l, „

fiouen (etrua 30 gujj ©pannuug) entfpredjcnb, ein mehr brei¬

fdjidjfe

tes

1840)" ift je^f, ftatt für 5 Jfjater, für 1 Jljaler

als

fdjluttf

emporftre&enbeS

profil

erhalten.

©ed)3el)tt

Skrfftatt

beS Silbl)nuerS, gormerS, GrjgiefferS in populärer SarftcQuug

ber

tu ober neu

© f i 3 3 e tt 311 r

Sunftgc-

3Rebaillen-9lrbeit

(1429—

311 fjaben.

Ser

80
ermäßigte ^reis ruicb bem tuertl;ootlen,

mit 30 fupfertafetn

getf)eilt.

Soll Setounberung für bie ßeiftungen

üerieOeneu üffierfe, einem bei' elften, rueldje jenen 9bebenjiucig

HerrcS,

bat

bei mobernen

lerifdjeu

Stufnütjmen

iplaftif oom

©eficbtspunftc

bei funft in baS

Singe faßten, getoiji eine größere Serbreitung fiebern.

Oie eljrniiiröioc St. ©oiH'bflrbifircbe
eine Safilifa auS bem 12. Safjrfjunbert,

5»

§iU»e^eim,

ronrbe

oor turpem

terie

munbeten

®ic

Reftauration

luarb,

Don Steuern fciertid; eingemeif;t.

luie

baS

„Organ

für

gefunbeti

unb

beö

brauen

©elegenpeit

ja

beabfidjtigt

uud;

fünftber

Scr Sürftaiib ber SBieiter Äünftler-Senoffeufchflft bat
Samens beö SereinS um bie Semilliguttg einer gropen ßot-

und) ber umfaffenöeit Reftauration, melrfjer man fie im ilaufe
nnterjog,

ljinreid)eub

Rücffefjr feine ©fijjen bem faifer oorjulegen.

bei lebten

Satire

er bereits

djriftlidje

augefuebt,

bereu

Reinerträgnip

ber Slrmee jufoinmen,

jur Hälfte

bereu

ben Ser-

anbere Hälfte aber

jur ©riinbung eines Sünftler-UuterftüijungSfonbS

oermenbet

©ntüdjteeS

beö Derftorbenen

merben fall. Oie ©eiioffenfdjaft bat ihre Unterftü'buug bereits

3tuim er, toeld;er ben Sau für bringen!)

biIfebebiirflig er¬

in ber 91 rt jugefagt, bap bie einjelnen Slitglieber bem fomite

iVnnft" beridjtet, in g-olge eines

ftarte, unter ber öeitung beö SaumeifterS ffltei fdjoit 1847 be

für bie öoterie

gönnen uub und) Slei’S 1856 erfolgtem Sobe non bem Sau«

geringen greifen iibertaffen moDen. OaS tomite beabfid)tigt, ©e

raff) •S'afe auS §annoucr

ooritjeS

5a(;r

tioßenbet. OaS ge¬

nannte Statt ift namcntlid; mit ben Slubrbuuugen beö ßetjteren
ooüfoiumeu

einüerftanb'eu.

Siatürlid) tjat

poU;d;rome Semaluug, üoruefjmlid)
angemenbet.

©er

biefem 2t;eil ber
g- füSl;arbt

totaler

9)1. Slelter

Stufgabe
ben

man

and)

l;ier

im ©f;or, in reitfjer g-iifle

betraut,

auö Säht

mäl;reub

mar mit

ber Siib(;auer

g-ufibobeu mit pradjtoolleu

mufioifdjen

©arftefluugen in gefärbtem Dfterober ©t;pS oerjierfe. giirSeibeö, ben ©djinucf ber Sßiitibe unb beö
bei alten ©laujepodje beö ©ebiiubeS

SobeuS,

einige,

mareu auS

funftmerfe tf;eilS' gefcbenfSiueife,

minnft-Slummern in beträdjtlidjer Snjabl
©efammtmertl)e oon
and) ouf einen

reichlichen

möglid),

91 bfaß ber

im Dlpril ober DRui fd)on
oorjunebmen.

ßoofe,

bie ©eioiunftgegeuftänbe
barauf bie

Dcadj einem mobl

Serlofung

nur

allgemeinen
10,000

fl.

f rofeffor !)i. U liitelbergcr bat in einer ber letiten SBodjenüerfammluugen ber Äiinftlec =©enoffenfdiaft einen

©ic Seifteigeniug itott ©elncfüij’ö Studjltip f;at in ben

einem

DR au ball eS für

tleberfddage glaubt man auf ein 9teinerträgniß oon
rechnen 511 fönneu,

menn and) fetjr

fpärlidje, tleberrefte als ?tuf)üt)ltspunfte geboten.

511

auSjugebenben

fr. fofteu folleu.

öffentlich auSjuftefleu uub unmittelbar
bcrfelben

unb bis

ja

fl. aiijufdiaffeu unb fjofft bemnad)

10,000

mcldie pr. ©tiief nur 30

tbeils

auregenben,

Oon oieletn Seifall begleiteten Sortrag gehalten, in meld;em er

lebten Sßodjen bie fiinftfreife ber fparifer ©efeUfdjaft in einer

auf ©runblage ber neueften

©pannüug erhalten,

nur bort, im Slittelpunfte beö

©d;laglid)ter in bie nod) menig nufgebeflten Partien ber ßebeuS-

europnifdjen funftbanbell, möglidj ift. ©S mürben für bie Beidj-

üerbältniffe 9111benS’ unb inSbefoitbere SRemb ranbt’S faII-n

nungen mie für bie Silber unglaubliche ©uminen, im ©anjen

ließ uub im. Safdiluffe

etroa eine halbe SRiIlion Francs, erhielt. Söir fommeu

telft ber jejfigeu

ausführlich auf baS ©reigniji juriicf.

grapbifdjen Oarftellung ber Äunftgefd)icbte betonte.

mie

fie

Siit bet’ Stillt cf) t'lter 'filaffif f dj eint e8 aucf) DottenbS bergab

rt'iit'

gorfdjungeu

barnn

einige

bebeutfame

bie Serbienftlicbfeit einer mit»

fritifdjen -giilföniittel

tut? plnftifcbc SA'ltfcuitl

in

unternommenen

b i 0--

ber Sfabcmie

ber

ju gehen. „Ser fjocfibegabte Stiab 1 ift," mie mau ntiS berich¬

bilbeuben

tet , „gegeumärtig nicfjt einmal baufbar bcfdjäftigf,

tuübrenb

SDtidjel-ütngelo eiugetroffen. Sacb uub nadf fieht man and)

mittelmäßige Talente unb fogar gemiffeulofe sf)fufd;er bie fd;ön•

ben aitberen Sladjbitbungen oon SReiftermerfen entgegen, tueldie

fteu Stufträge haben,

beljufS ©rgänjiing ber plaftifdfen Sammlung Oon-ber Slfabeinie

© d) i

11

©o menig mie baS im §erbft enthüllte

er-Slonument barf mau bie ueugefe^teu Binfftafuen oon

Ijiftorifdjeu

tßerfönlidjfeiten

©rfdjeinungen nennen.

am

Slationalmufeum

Sluffaüenbe Äörpergebrecfjen,

befteüt

ift ein 9tbguß

ber DRofeSftatue

rourbe.u.

'

©cblibert Similtmcitf.

erfreuliche
mie fie,

fünfte

goub für baS

©eit

September

S d) ub ert ■ SRouument,

0.

.
3.

meldjeS

oon

bat ber

ber DBienet

fcfjeiut eö, burd) bie meiften biefer ©tatneu perfonifijirt tuet»

Stänner-®efaug-Serein

ben füllen, barf man bod) eigentlich nicht Derfpotten. 91iif;mlid)e

tigt,

Ermahnung bagegen oerbient bie oor einiger Beit im fünft-

ftungS-Dbligationeu

Oerein auSgefteHte Süfte beö OireftorS §aufer oon §aut-

mdeber Setrag burdj ülnfauf oon Sfunbbriefen ber n. ö. 91a-

mann, eine tüchtige, feine Slrbeit oon trefflicher Stuffaffung."

tionalbanf frucbtbriugenb gemadjt mürbe.

311

im

©tabtparE ja

DperitbauS.

einen BumadjS

31t

befebteunigen.

DRittbeiluug

3111

Don

2356 fl.

biefeS SaueS

3ugleid),

bie fiirjlidj unS

öffentlidjeu fcnnlnip
0

bi af d;

fleh fdjon mit Seginu ber mi!itärifd;ett Slftion in ©djteSmig

malb unb ©teiger mit

einem

auf beti friegSfcbauplah begeben, ©r mürbe im öftrrreidßfchen

haus projeftirten ^reSfeu

311

Hauptquartier

feljr

motjlroollenb

mie feine Sriefe melben,

aufgenommen,

unb

auch nod; bie Slaler O

in biefem Safjrc

9Bir begrüßen biefeS tröftenöe ©e*
3U

0

3ugefommene

bringen,

baran benfen füll, nebft ben fflleiftern Rabl

gt. ü’Sldemailb, nufer begabter @d;tnd;tenmnler, Ijat

erhalten,

©S füllen (Einleitungen getroffen fein, um ben

riiebt unb beeilen uns
Jf o k a l f ö.

beabfidj-

ben bamalS anSgemiefenen 14,000 ft. in ©runbentla

erftaunlicb fcbleppeubcn ©atig
etmaS

errichten

unb

baß man
©cbminb

f Sf p, ©moboba, ©renfSfjdle

ber für baS Opern¬

betrauen.

l;at,

bie manigfadjen Sefdjroerbeu biefeS

eigentümlichen fffelbjugeS mit ben faiferlidfen Sruppcn reblidj

«Brieffnften: 27. gebniar — 4. 9)tärj: Th. ©ier: Senüpt. — oft
in SariS : 'Bereits beanttoovtet. — Lj in Seitin: ©rpalten.

Rebaftion, Orucf unb Serlag oon jj» iJötnenthaJ»

U t e n.

unb

Jlittljdlungen über Mlkttk luiiü
Unter befonberet Sttttmirfimg non

SR. ti- GSitelüerger, Saf. ft-alfc, SB. fiültfe, 6. d. Sii^otu unb

%.

Spcdjt.

3eben ®amftag etfd)eint eine Stummer. $J)retS : Biei'tetjäfjrtg l ft., t)a(bjöf>rig 2 fl., ganjjäfyrig 4 ft. SWittpoft: 3ntanb l fl. 15 ft., 2 fl. 25 ft.,
4 fl. 50 fr. Slustanb l'/4, 2'/2, 5 ft. — Siebaftion: .pofjet SJtarft, l. — Gj-pebition: ©. 3ägermaber & G>o , ©raben, 14, 'Man abonnirt
bafetbfl, burd) bie fpoftanftalten, fottue burd) alle .Sud)-, Sunft* unb Mufifatienbanblungen.

Sntjalt: ®ie Berfteigerung uon @. ®etacroir’6 9tad)Iafi — ®ie
Sunftuntemdjtäfrage in granfreicf). II (©djlufj). — Sunfltiteratur (©cfjnaa
fe’S ®efd)id)te ber bilbenben Sünfte). — SorreCSponbenj 9tad)rid)ten (Ber¬

bie il)tn nor Slüem am §erjeit lagen,

lin, Sötn). — .Steine Gfyrortif. — SofateS.

ner greunbe auf§ tuärmftc empfohlen höbe.

getroffen unb namentlich baS £)rbnen feiner Seidjnungen,
einer Slnjaljl fei¬
Stidjt lange

bauerte eS, fo intirbc and) fcf)on ber Seitpnuft ber 55er-

$te Verweigerung uon d. ^elacroijr’o fäad)laß.

fteigerung feftgefeijt,
SPhil- Surtt; nerfabt,

o(i.
ter

SBie befannt,

beiten,

ift bei lejjte grafte Statue un¬

meld;c feit Slnfang

ein

ausführliches SBerjeidmib, non

tuttrbe

auSgegeben,

unb mit ftei-

gettber Ungebulb ber Slugenbiicf ermartet, mo bie @d;äfee,

beS Saf)il;uubeitS

at8

non betten

©tente am §immel ber frcuijöfifdfjeit Äunft geglänzt,

—

fpradhett, fid; nor Silier Singen entfalten mürben, ©nblid)

bie SBiffenben nur

gebeimniftooll anbeutenb

Sugene ®clacroij;— auS bem Suche bei Sebenben

erfdjien ber febniid; erinartete Sag • am

auSgeftricben; tueitrt id) fage, ber tefte, fo ift moblüerftan*

öffneten fich bie Jbüren ber SßriOat-SluSfteHung unb mit

benSngreS ausgenommen,

ihnen zugleich bie ©djleuften einer feit Sajjren faft gäitg-

tneldjer, wie in ®eutfd)[anb

©orneliuS, baS fettene unb bencibenSmertbe ©lücf ge¬
nickt,

lich nerftutumten fßoletnif.

gleidjfam bic Stiiftigfeit beS Jünglings über baS

©reifenalter

b'oouS

©enfmal auS
ragen,

ä11

bertiatjren,

nergatigeucr

meldte

bem

Seit

©eifte

fold;er
als

fommenben

fatut,

anmajten

gleid)

einem

in eine neue tjereinju-

miOiger Slnerfennung goHt,
fid;

unb

Scanner

feiner

uon

mit

um

fo

bett 9tad)-

it>n en

in

bie

@d;ranfen ju treten.
S>elacroij

Su feinen ßebjeitcn ift ttämlid), tuic befaunt, fein
Äüuftl.er nerfdjiebenartiger beurtheilt, feiner
lidjec

angegriffen unb mariner

mie ©. 'S'eiacrotg. SDtit feinem elften Silbe,

StuS-

entbrannte ber Streit unb

mürbe mit immer madjfettber §eftigfeit breiig 3al)ie lang
fortgeführt. SlUeS, maS zu ben ©runbfatien ber flaffifcfjeu

man fid; mit bem ©ebanfett au ben unermnrteten 3>cr-

Sdjttle

fo

Sluguft o. 3.

1822 erfcfjien,

Stad)-

perfönlid)

13.

„®ante

unb 55 i r gil in ber Untermelt", meldjcS auf ber

bem ber erfte fdjitiergficfje ©inbruef übermunben, nadibem

luft beS

am

leibenfdjaft-

Dertl;eibigt, feiner fo in

beit ©taub gezogen unb in ben Rummel erhoben morben

fteflung Don

ftarb

15. gebruar b. 3.

liebenSmiirbigen

unb

fo

fielen

fid;

befamite,

megenen fReuerer

her,

fiel unbarmherzig
mährenb

bie

über

Sugeitb

ben Der*
unb

mer

befreunbeten SJteifterS oertraut gemadit, brärtgte fid) Stilen

überhaupt baS §eii doii einem gänjlichen SSerlaffen ber

junädjft bie grage nad) feinem fiinftlcrifdieu 9fad)lab auf.

biS ieftt eingcfdjlagenen fBahu ermattete, mit Subei unb

Stau erfuhr, baf? unter Slnberem eine reiche f^olge non

ÜSegeifterung ju ber gähne beS jungen ®eifterö fdjmor.

©fijjen

®iefer

ju

faft

allen

feilten

gröberen

@d)öpfuugen,

felbft,

ber

feinen §alt

in fi^

hotte, ging, im

bauptfädjlid; aber ein ©ebaü non ©tubien unb Seiebuun-

©efentlidjen unbeirrt üon ßob unb Sabel, feines SBegeS

gen

fort; er muhte, maS er raollte, uttb moUte, maS er fonnte,

oortjanbeu fei,

unb

bafj

ber SOteifter,

in

feinen

lebten Slugenblicfen noch järtlid; beforgt um feine geiftigen

aber ben hortniidigeu SBiberfpntd) ju überminben gelang

Äinber — aubere Fjinteriieb er nicht, — nad) SSertljeitung

ihm uid)t.

bielfacher fßermädjtniffe uttb STnbenfeti

ttjeilS burd; ©influh l;ol>er ©önner, tl;eilS in goige fei¬

roegen

beS

SSerfaufS

be§

an

3Sorl;anbenen

93efreunbete,
SSorfefjrungen

ner

©ro|e unb ehrenboDc Stufträge mürben ihm

eigenen höchft einnehmenben unb bebeutenbeu ^)ler-

82
fönlichfeit, fcpon in ben testen Sauren ber 3uli-3tegierung,

enblich Sugenbmerfe unb Kopien nach Silbern alter Wei-

fpäter unter ber fftepublif utib bem Äaiferreiöh 311 Jheil,

fter.

aber

ba§ ©ebotene

bem

bilberfaufetiben

®elacroig immer
Opr.

©rft

in

nod;

golge

Publifutn
faft mie

ber

tönte

ein

ber

Paine

Schredfchup

allgemeinen

im

Äunftaugfteüung

Wan hatte mehr, man hatte Slubereg, man hatte
üerfchieben ermattet,

tien, bie fid; am unjufriebenften

miemohl gerabe be-

erflärten,

bie ©renjen

Don ®e(acroig’g Segabung unb bie Sebingungen fei¬

Don 1855, rno faft StUeS, tuaS er Don Staffelei-Silbern

nes

gefd;affen, üereinigt mar, glichen bie fdjarfen ©egenfäjje

muhten, bah ©elactoij eine burdh unb burd; nerböfe,

fiep

innerlich erregte Patur gemefen,

fricblid)

au§.

Son

beiben Seiten

mürben

Suge-

fünftlerifchen

Schaffeng

längft

befannt

maren;

fie

ein ftarfer ©eift in ei¬

ftänbniffe gemacht; unläugbare Sd;mäd;en, in bie Singen

nem fchmadjen

faüenbc

einer ungewöhnlichen Äraftanftrengung unDermeiblid) eine

Wängcl Don grofen ©igenfcpaften,

Don unüer-

Körper,

bah

bei

folcEjen

Staturen

nach

g(eicf)tid;en Schönheiten aufgemogen. Sieben anbere $ortj-

Periobe ber Slbfpannung eintritt,

pt)äen ber Walerei gehalten, erfdjien ® eia cr 0i j al8 ber

ber Wutl), baS Selbftüertrauen fie Dcrläht, mo fie über

größte unter ben Seitgenoffen, ebenbürtig burch ben Peid;-

ihre eigenen Wittel nicht mehr

thuin

felber herunterfinfen.

ber

fünftlerifchen

Begabung,

burch

Uniüerfalität

mo bie

©itlengfraft,

gebieten unb unter fid)

fecletiDofleö

Stuf biefe Slrt erflärt fid; bie fo häufig beobachtete

©urchbringen feiner Slufgaben, roül;renb feiner ihm gleich"

Ungleichheit in ben Seiftungen gemiffer tünftfer; auf

fommt in ber Unmittelbarfeit bc§ ©inbruefg, ber ergrei-

biefe Slrt erflärt fid)

fenben

baö man

beS

©eifteö,

burch

fd;öpferifche

bramatifdjeu ©irfung,

Äraft

bem

tinb

fiebenöDotlcti feiner

jebenfaßg baS Diele Wittelmäpige,

Don ©elacroij

finbet unb baö

So menig mir

natnentlid;

©eftalten, ettblid; in ber ©efchmeibigfeit feiner tnalerifcfjen

jeüt 311m Sorfchein fam.

bieg 3U leug«

Sehanbluug, ber prad;t feiner gärhung unb bem gan3

neu gebenfen, fo menig Iäpt fid; auch nur einen Slugen-

ungemohnten Steije feiner halb jart fid) einfd)ineid)elnbcn

blief Derfennen, bop ® e lacr oi j’g ganj auherorbentlid;e

halb lauteren, flangtiollen Harmonie. ©8 lag ein fo buf*

fiiuftlerifche Segabung überhaupt eine einfeitige unb be-

tiger §aud) ber poefie

fdjränfte gemefen ift. ©g fehlte il;m nämlich

über

feinen Schöpfungen,

jeber

ber gewählten Sormiirfe mar fo ganj in feinem innern

an

$ern erfaßt,

Dortrefflich

jebe

feiner ©eftalten

erfd;ieu fo Don bem

ihr eigenen Sehen burcfjbrungen, fo gleich einem blmnen-

Siuiengefühl;

jWar nicht

feine Stubien nadh ber Slntife,

gebachten

unb

feine

meifferlid; gefd;riebetien Sinf-

fäfte, Doll tieffter Serehrung für baS gried;ifd;e Sllterthum,

ceidjen ©arten fah ber ganje Staum fid) an, ben ® ela-

fiitPouffin, u. f. m., bemeifen bieg hinlänglich; mag

croij’8 Silber einnahmen, bah auch ben Slöbeften bie

ihm aber abgeht, ift bie ©abe,

mit feiner garbe, bie ihm

Slugen aufgingen.

üor 31 Hem

eine ftrenge,

Seitbem Derftummte benn and) mehr

unb mehr ber herbe Jabel; ba$ Institut Derfhlop nicht

nur

länger bem big jefet Derfdjrieeneu Sfomantifer feine Jpü-

binbeu.

reu;

felbft

bie

Wöbe

nahm ihn

nun

in

Sd;uü,

eine

am ^erjen liegt,
genügenbe gönn

alg

ober

bereu Jräger

auch

311

Der-

®ie|'er Wangel, ber bei ®elacroir'g Sugenbmer*

bie

„ Slachfrage"

nach feinen Silbern muchS, unb halb mar

fen noch menig ftört, fo tägige nämlich ©ericault nod)

©el'acroij

„auf bem platte“

lebte unb feinen

ein

®ecanip8,

ein

fo menig 311 haben mie

Weiffonier

ober

ein

31 rp

Unb fo tarn eö benn, bah auf ber Slnöftellung in
©elacroij’8 Pachlafj, mit 3lugnal;me einer Derunglücften
fehr

geltenb

auffallenber, fo

S d) e f f e r.

unb

greuub

ungenügenben

§a(bfigur

einer

SibljUe,

im

bie

SSormürfe

mot;Itt;ätigeu ©influft auf ben
mirb mit

bah

biefer §in|icht bie Klagen unb

ber

in

Äritif

ben

noHfommen

Sal;ren

jungen

mähte,

immer

gerechtfertigt er-

fhieneu, unb ber ©enuh feiner Silber häufig berfümmert
mürbe.

Pid;t

feiten

in
tritt

ben

köpfen,

faft

regelmähig

SBalbesbunfel ftehenb unb auf ben golbenen Sroeig über

in beit ©jtremitäten

biefe mangelhafte Seichnung,

ihrem §aupte beutenb (1845), bann Dier grober grud;t-

biefe Sernad;läffigung beg Umriffeö, treten aupetbem nod;

unb Slinnenftücfe (1 849), beren §auptDerbienft in ber fünft-

auffaHenbe Serfföpe gegen bie Proportion unb llnfdjön-

reich abgemogenen garbenjufammeuftcllung unb bem groben

heiten 311 Jage, fo jmar, bah man I)ie unb ba Derfudit

Sfei3 ber JonDerhältuiffe beftel)t,

ift,

fein

fertigeg

Silb fid;

Dorfanb, fonbern meift nurtluoollenbeteg ober alg itiihlungen SefeitigteS;

Stubien,

garbenffijjen,

©ntmürfe

für

au

eine Slbfid;t, an ein Spftem

ju glauben.

0®aö Stiebtichc ift ber Job ber Äunft"

unb „61;a-

rafter geht über Sd;ön(;cit,' — biefe Don ber romanti-

bie SBaubmalereien in ber ©eputirtenfammer, im ^fJalaft

fchen Schule aufgefteHten Sähe,

öeg Sujembourg u. f. m., barunter einigeg Sortrefflid;e;

tl;eilmeife ©ahrheit

enthalten,

meldje jebenfaHS
I;aben ,

eine

auf bie Spifee
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getrieben,
non ba

fdjon Wandten

auf 2lbmege gefüf;vt

benn

bi8 jum gcfliffeutlicbcu Erftreben DeS $äfilidjen

ift nur ein ©djritt.
(©d)!u& folgt.)

um;

nad)

Seit her1111

einer

2llfo,

Schüler

fertig

entfdjieben für
feine

bereu

©fijje

ber

fein

ju

ju

beSfelben,

jum

unb

„Da

gilt

eS benn,

feine ©fijjen bor, aller Unfauberfeit
ber feanb

jum

beS

lieben SebrerS oft

„Rendu“

reinigen,

511

ju mad;en, um recht §err feiner Aufgabe

Sabel ijerborgefjoben, bofi bie ©cfjule eigentlich nur baS

Snjmifchen rücft bie 9lu8fteHung8jeit

2lu8ftclIung8(ofa[

unb 3lu8länber bringen bie grüchte

gu

bern»:

merben.

Stangofen

ihrer ©tubien

bie Deffentlichfeit.

menn er bie Schule berlaffen foH?"

unb Eieben inSgefammt, nein, baS gange funftliebeube

„Dafi et baS ifjm gegebene Programm tüchtig und)
Daju ge¬

fßublifum intereffirt

allein

bor

©orauf fommt eS j. S. beim SIrcfjiteften fdf)Iie^(idj an,

Äonftruftion unb äftf)etifd)em ©^arafter (öfe.

Sicht

an

gang neue ©tubien

SngreS, Seuie unb Eoignet wirb e$ gerabeju als

fei. — Sun!

auf

ffieldje

aufS Dteue ju fämpfen unb

gegen

ÄonfurS-SIrbeiten

ift.

ihn gut Durch¬

©tubium,

^Rechtfertigung beS Sfini-

ber

Rapier,

beftepen

beitenS ber Äonfurfe. Sn ber

bon

man
feiner

menn ber bon ihm felbft auSermäplte Sfeifter

arbeitung

bie Slngriffe

bah

muh mit

enbgiltig

©ettftreit

fterS

faiferlicben |jnufe8

baS ift fein

ermuntert!"

— „unterfdjäbt ftd&tlid; ba§ Semen mäbrenb beS SluSar-

beS

bie

baS Sefterfannte, bringt

feinen ©runbgebanfen gut bC&t,

fo fäfjrt SB. Säumer fort

Unb

rüdtt

biefer Äonfurfe,

gegebenen Seit

greube,

(®cf>[uS.)

—

fertig muh er merben!

in

©rtinb

,®aS Defret, "

unb ^erfdjmanfen

nnterfcpäPenber Sorjug

ber

ii.

fein-

jti

Arbeit.

jBtc ^unllunterndjtöfragf in /rankreid).

langem

freh für biefe 9ln§ftellung§arbeiten,

ftreitet für unb mieber. — Eine unb biefelbe Slufgabe

bärt, bafi er eine Dteibe bon Entmürfen burdjgearbeitet

bon

bat, an ber £anb bon tüchtigen Ißrinjipien, bie auS bem

SebenSanfcbauung unb Silbung,

Wunbe be§ „Chef d’Atelier“

gelöst, ift eine Snftruftion,

d)en

bon ben

•panb

als Sorbiiber

oft unb biel auSgefpro-

älteren Elebcn
für

febon

mit

bie Süngeren

geübterer

ju Rapier ge¬

bracht morben."

baS können gelehrt;
ift

biefeS

können

mürbe bi§bet bureb
auf

©ruublagc

10 — 30 Eieben öerfepiebenen SllterS,

aber of)ne baS

and)

nur

beS

©iffenS.

foldjen ÄonfurS näher an,

DaS können

geförbert,

©eben

mir

aber
unS

nur
einen

mic er $u nuferer Seit

in

,„§eute ift ÄonfurS!“"

\)it$

eS. — Seit Ernft

nur

bie ©d)u!e

oon

im Sn-

größere

monu¬

unb SluSlanbe etmaS Slna-

logeä jeigt!"
„Ein foldjeS Erringen bon Äcnntniffen, §anb in
§aub

mit

ber 2lu§arbeitung

bon Entmiirfen,

haftet

fefter unb bauerpaftcr für8 ganje Sehen als menn ben
Eieben in ben Sorlcfungen ?lOc8,
©icptigfte,
foden

ber Ecole des Beaux-arts'ftattfanb."

berfdjiebener Stationen

bie

neu Äonfurreng-SluSftellungen meift für

ej;afte ffiiffen

fdjeinbar.

bie Äonfurfe

oerfepiebener

SariS bis jept geboten bat unb bie nur in ben mober-

mentale Slufgaben

ift mabr, bauptfäcblich natrb auf bem SItclier

bie Äonfurrenfen

unb

Ieidjt gemacht, fpielenb Peigebracpt mirb. E§

bie Sorlefungen

ein

Saumiffenfchaften geben,

ejaften

merben

fönnen.
Die Äon-

Stdern baran

furfe pauptfäcplicp bringen bie Sriuppien ber Sorlefun-

merben,

gebaut,

meldjer ©tjorafter

meldje ^Jrirtjipien

mufi

ber Äunftgefd)id)te

erftrebt
entfpre-

eben biefer Aufgabe am beften? ©ic bereinigen fid) bie
Seiten

bon

batnalS

DenfungSmeife,
—

geu

ber ©iffenfdjaft?

SQmäblicb lichtet firfj baS Programm im ©eifte be§

pir ©eltuug,

gebilbet

ipre Sebeutung

fann

nicht genug

pernorgepoben merben."
,©ir fiircpten,

mit unferer heutigen Sebents- unb

mit ben gortfdjrittcn

Slrdjiteften

ber

b>fr allein merben nie¬

Dtieigen bat bie alten Sfcifter grob gemacht.

micbcr ge#

tüchtige

©efamintbilb

aber

lefen, alle ©eiten betreiben bin unb her ermogen, bor

mirb nun baS gegebene Programm gelefen,

mals

baS ©cbmerfte

bah in ber golge,

auf Äoften ber

Äunft, bie ©iffenfdjaftlidjfcit an ber Ecole

ein

aUju-

großes Uebergemidjt erhalten mirb. ES merben gelehrte,

SöglingS. Erinnerungen unb eigenes inneres Sehen ber-

miffeufihaftlicpe fOtänner

förpern fid), baS Einzelne fommt allmählich jmn flaren

perangebilbet,

SluSbrucf

Einzelnen

borgefdpriebene Hebungen borgenommen merben, aber jenes

il)m ganj

fünftlerifd)e Schaffen, moburch eben ber granjofe

jum

unb

©anjeri.

bereinigt
Der

Elebe

fiep

mit

fängt

ober tpeilmeife Dteue ju ffi^iren,

anberem
an,
er

baS
orbnet,

arbeitet

grob

mar

unb

mit archäologifdjen Äenntniffen

mol)l auch in ben SmangSatelierS genau

baS

nur

burep

fortgefept e
*

Hebungen
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nnb Äonfurfe

qu

bei- Sjanb

tüchtiger ifjrinjipien

bem ©alent errungen werben fann,

bon

wirb ohne Sweifel

nad) taffen. “

wußte

fou

Staaten gar alS Vorgang bienen werben,
im Sntereffc beb SweigeS ber „Stunft,

„ ©a8 baju gehörte, ©lebe erfter ©(affe 311 werben,
jcber Slrdjiteft

arider

ben fallen, fo baß am ©nbc biefe Slenberungen anberen

in

granfreitf).

Wan

ben Prüfungen in bcr Schule

bie

bcrlangte
Umarbeitung

hören, nur tief beflogen.
gemeinten Stimmen,

wir

ange¬

baß bie wohl¬

bie fieß in granfreid)

l)ört berhadeu werben."

Wcmoire nnb llcberfdjlag, eine gewiffe ©cwanbtßeit im

,,©aS „ [Reglement*

bie Slnwenbung

h°ffen inbeß,

in

großer

Slujahl gegen biefeS ©efret erhoben h°^en. nicht unge

hier größeren (Sntwürfen über Äonftruftionen fammt

©ntwerfen, Äenntniffe ber Sj3erfpeftibe,

fönnen wir

bem

(Woniteur,

16. San.)

für bie Ecole des Beaux-arts

läßt

511,

neben

wa§

ben SwangSatelierS

bcr Watljematif auf bie SBaufuuft, enblicf) Äenntniffe im

nod) freie SltelierS

inbeß an unferen auSge*

Seidjnen nad) figürlichen nnb ornamentalen Wobeüen. ©§

fprodjenen Siebenten nichts fficfentlidjeä änbert.“

warb mit einem ©ort ein tiid)tige§ Ä ö n n e n bedangt, unb
baju gehört 3eit unb ©ruft. §attc ber ©lebe erfter <5laffe
fonftige ©rfolge,

auch wenn er nicht um ben

„Grand

töunftnterrttur.

prix de Rome“ fonfurrireit tonnte, fo war er überall
oljue weitere Seuguiffe al8 ein fünft lerifd) gebilbeter
Slrdjiteft gerne aufgenommen."

©leben maßgebeub für feine Shötigfcit fein.
be§ 3waug£d3ltelier§-Sf)ef$

8. 360 ©.
93efprod)en »on 9B. Sübfe.

©§ ift in

(©d)lufs.)

borgugSweife bie

©odi waS wollen foldje deinen Slbmciduingen bcr

©ntfdjcibung bariiber gelegt, ob ein junger Wann ctmo§
Süchtiges
eigcne§
ben,

leifte.

9lid)t ber öffentliche .foufurö unb fein

felbftänbigeö

Slrbeiten

foH

feine Sbeen

bele¬

ihm bor Slnberer Äraft Sichtung gebieten, ißu bie

[einige

nicht

iiberfdjätsen unb auf

ben

wahren Serif)

„©er @tt)l
ften":

in

fagt
ben

Slnftcßt bebeuten, bie im ©runbe bie(Ieicf)t nicht einmal
in biefem ©rabe Dorhanbcti fiub? ©reteu wir ftatt beffen 511 bem
gung,

reidjen Quell

oon

^Belehrung

unb

Slure-

Welchen ber 33erfaffer auf jeber Seite fcineS 2fu-

d)eS erfdjließt. ©r beginnt feine Umfdjau über bie ffierfe

jurücffiihren lehren!"
„Semper

9$on ®r. ©arl ©djnaafe.

VII. SSnnöeb erfte f>älfte. ©üffelborf, 1864, 3ul. Sluböe u$

„9tunmel)r bagcgeu fall ba§ ©ol) lb erhalten bd>

bie fianb

©efcßicßtr ber bilbenben fünfte.

in

feinem

technifdjen

„„granfreid) bcrbanft

methobe größeren Dtuhm

unb

befannten

unb

ffierfe:

teftonifchen fün¬

bet italienifcfjen

©otßif mit

CberitalicuS, wobei

ben großen

er ben ßinfluß,

QrbenSfirdjen

ben auch hm bie

ber freieften Unterrichts*

Wöndl^orben ber granjiSfaner unb ©ominifaner auf ben

größeren ©ot)lftanb

ffireßenbau anöübten, mit

als

9fed)t herborßebt.

Slber wie

jenen gefeierten gachfdjulen, bie ben Schulmännern anbe<

mannigfach,

rer

nifdjem Sdoben bidjt neben einanber bie ard;iteftonifd)en

Nationen

währenb

fo

man in granfreid)

nad^ubeufen
2$ortf)cil

uadjahmenSWerthe

anfängt;

be§

über

närnlid)

Wufter

ihre Dicorganifatiou

ben

Sftutjm

unbeftrittenen SsorraugS

gädjern ber Äunftinbuftrie

unb

fdjeinen,

in

nnb

ben

ben

tnciften

einer bilbenben $unft,

bie feiner auSlänbifdjen nad)ftcl)t. — granfreid)
huinaniftifdje SSorfchulen, fobaun ©erfftätten,

befiht

in beneu

ja wie ßetererogen geftalteu fief) auf italie-

Sdjöpfungen !

ffiährcnb bie beiben großen

örbenSfir-

dien 3Sencbig@, S. Maria de’ Frari unb S. Giovanni e
Paolo, fo wie S. Anastasia ju ÜBerona

fich nad) Kräf¬

ten ben gotl)ifd)en ©iSpoßtionen unb Äonftruftiouen an»
fcßließen,

erhebt fid) S. Antonio 311 ißabua als wefent-

lief) romanifdjer

Kuppelbau mit

bt)3antitrifcf)en

Slnflän-

baS können gelehrt wirb (Stteliers), enblich ooflfte ©e-

gen nad) bem SSorgange ber WarfuSfircße bon SSenebig.

legeuheit,

ben

©ie eigentlich italienifcßc Dtaumbehanblung, weite Schiffe

trieb

SehrlingS

be§

©elegenheit
SSorträge,

wie

atelkrS in

noch

ohne

fie 3. ©.

gehalten

ffiiffenfdjaften,
bcfonberS

burch ba§ Schaffen angeregten ©iffenb-

allen

bon

Swang
in
beu

godjleuteu

ß3arib

311

befriebigen;

burch

erftcn

öffentliche

Wännern

ohne SluSnahme

aller
unb

beu ©leben ber uerfd;icbenen Äünftler-

ber Ecole des Beaux-arts

geboten ift.""

„®aß biefe 33orgüge ben granjofen unb auch ben
SluSlänbern burch baS faiferlidje ©efret genommen wer¬

mit
über

faft

quabratifcher

baS Seitenfcf)iff

Wittelfcßiffe,
tung, wie an

fomrut

StüßenfteHung
erhobenem,

immer

ben Äirdjcn

mehr

unb nur

mäßig
311

mäßig

beleuchtetem

allgemeiner ©et-

berfdjiebener ©egenbeu flau

nadjgewiefen wirb. S. Trinita 3U glorenj, ber ®om 311
Slrejjo,

S. Maria Novella 3U glorenj

unb S. Maria

sopra Minerva 311 9totn 3tef)en an unferem Sluge borüber.

3l)ucn reihen fid; bie anmutf)igen fleineren Sin-
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fügen Don ^iftojn, fprato, Sifa

(Campo Santo), bann

neuen,

bisher nicht

beobachteten 3ug hinjufügt.

aber gerabe in Stalien

unb ber ®om,. nn. Sou bem ®om ju Siena ermatten mir

ardjiteftonifdje

jum erften S?al eine Doüftänbige queüeninäßige ®arftc(-

and) baS gelobte 2anb ber Äunft unb ber Äünftler fd)on

(ung ber tjöd^ft Dermicfclten Saugcfdjidjte- ®ic gagabeu

burdjmanbcrt unb burd)forfd)t mürbe, erfuhr id), alS id)

bon Siena unb

mit meinem belehrten greunbe bor einigen 3al)ren Ober-

Oroieto mcrben

eingcljenb

gemürbigt;

bie geringeren SBcrfe ja Siterbo unb ^Scvugia erfahren
im

Soriibergehen genügenbe Grmähnung. San Petronio

ju Sologtia mirb in

feiner

großartigen

ausführlicher gefdjilbert, mie
boüenbet morben,
mürbe,

Sebeutfamfeit

für Jtunftforfdjung,

®aß

bie beiben granbiofen glorentiner Sauten, Santa Croce

Stubien noch

italicn bereifte unb

Diel

fpejieü für

511 ttjuu ift,

fo oft

mir in S. Maria del Carmine ju

ißabia eine auS gott)ifd;er Seit ftammenbe, im ftrcngften
romanifdjen

Sactfteinbau

mit

Äreujgemölben

burdjgc*

benti biefer Sau, märe er

führte Äircße fauben,

bon meldjcr er auf S. 219 ff.,

raot)( uubebingt baS tfmdjftc barftellcn

gcftüüt auf meine in

ben

„Witttjeilungen ber Gcntral-

roaS itaticnifcfjeä ütaumgefüt)! im Sunbe mit go^

Äommiffion* beröffentlidßten Seidjnuugen, eine genaue Se-

thifdjer Äonftruftiou ju teiften bcrmodjte. 2Bie tief aber in

fdjreibung gibt. Son biefem bebeutenben Saue, ber baS

Stalien bie ficrrfdjaft antififirenber gormen unb DorStllem

bemußte 3urücfgreifen

beS ßtunbbogenS gemurjelt mar, ba§ bemeifen bann Sauten

fallenb

mie ber ®om ju iPucca, Orsanmicchele unb bie Log¬

rifche Slnfid)ten ber aflerbingS

gia de’ Lanzi ju glorenj,

gothU'chen

fanifdje

©erfe,

in melcbcn bie toS-

ScEjute it)re alte Slnmutlj

©emanbe 511 erfennen gibt.

in

lien gelegentlich norbifdje Giuflüffe
inan am

Som bon

neuem

in Oberita-

burdjbringen ,

©enua, beffen

mie ber Serfaffer ganj richtig
fifdje Ginfliiffe beutet.

tt)eilmeifc

©ic bagegen

fiel) t

Sel)anblungömeife,

(jcrborljebt,

auf fraujö-

®ie Säulen beö Schiffes möchte

id) inbeß nicht fo burdjgängig als Stcfte be§

1118 ge¬

erfennen läßt, befaßen

Sactfteinbau

auS Stücfen

eincö braunen, fdjön

geäberten SfarmorS jtifammengefebt. ®ic $apitäle, fehr

nur

male*

gaQabe.

in Oberitaticn
betueift bann

©efüf)l§meife;

©ie

im

14.

meitcr ber

betueift

gleid) mieber bie Certosa bei ^Jauia,
chen Sau baS italienifdje

aber

fo¬

in meldjem herrli¬

9taumgefüt)t in

mittetalterli-

d)cu gormen feinen Boüenbet fdjönen SluSbrucf geminnt.

tl)üinlichen Sdjönbeit

mehr finb biefelben

burd)gefii()rten

ging,

fdjer unb italienifdjev

3ch

Diel*

biStjer

®om ju ÜKailanb, biefeS uugliidlidjc Smittermefcn norbi*

nicht ol)ne 9BeitereS a!8

ju bejeidjtien;

mir

gormen fo auf-

borjiiqlidjen, im r c i ch ft e n

febmanfeub man übrigens aud)
3al)rl)unbert ju ffierfe

meinten SnueS gelten laffen. 31)re ©djäfte fiub nämlich
„antife"

ju romauifdjen

meine, folcße Äirdjen braueben in ihrer ganj
ben Sergleicb

eigen-

mit nuferen norbi

fd)en Äbatbebralen nicht ju fdjeuen.
®en Sefcßluß biefeS Kapitels madjt eine lebenbigc

reich unb mannigfach in jierlid) feiner SluSfüljruug, finb

Sdjiiberung ber zahlreichen

theilS forreft forintljifirenbe, tt)ei(8 freier fomponirte mit

benen ber Serfaffer mit Stecht bie Originalität, SOfannig-

fdjönen Gngelgeffalten auf

faltigfeit unb ©dfiönbeit ber

djarafteriffifdjen
gelter Änofpen

ben Gdfen,

tljeilS aud) jene

au§ jmei Äränjen frül)gotl)ifd;er geftenbefteljenbe.

®a nun

auch bie ®ecfplnt-

IJJrofanbauten

3talien§,

in

SInlagcn, baS

echt ÜWonu-

mentale unb GbarQflerüoüe ber gefamniten

Grfdjeinung

anerfennenb beröorbebt. ®er Palazzo Pubblico 511 S?on-

ten mit ntannigfadj bariirten gejaeften Slattfränjen be-

tcpulcinno ließe fid) b'tt n0(f)

feüt finb, fo

beS glorentiner Palazzo Vecchio anreihen; ebenfo fanu

Grneuerung

mirb man

biefe

Arbeiten

§ufchreihen müffen,

ber g01hifchen

bei meldier

bann

gut

bei ben Seifpielen ber mit SIrfaben eingefaßten Straßen

erhaltene ältere Dtefte (bie forintf)ifircnbcn k.) oermenbet

notb gerrara genannt

mürben. Sind) bie Säulcnbafen,

als ganj originelles

mit tief cingejogener

Äcljle ,

feljr forrumpirte attifche
fernerem

unterem 23u 1 ft

unb fett borgefdjobcnem Gcfblatt laffen fid) (in biefen ©e»
genben) djet bem Seginn beö

14. als beS

12. Saljr-

hunbertS jufdjreiben.

mcrben,
SDtotib bie

btiug unb (SharaEterifttf beS

an beffen §auSfagabcn
tünft(erifd;e

fftaudjfangeS

§erbort)e-

(ber Sdjorn-

fteine) auffällt.
©eben mir nun jum fünften Kapitel über, in mel¬
djem ber Serfaffer bie Anfänge italienifdjer f|5.1aftit unb

3cf) fgnn biefe erläuternben unb ergängenbcu Sin*
gaben nicht fcfjließen,

fleinere 9tad)bilbung

oljnt

auSbriicflid)

f)erborjul)cben,

Stalerei

betrachtet.

Suerft

führt er

in iiberjeugenber

©eifc bie Slnnaljme griechifdier (bpjantinifdjer) Ginflüffe

mie menig bie äußerft forgfältige ®arftcHung beö SerfafferS

auf ein

imllebrigen foldjer Sufätie bebarf, ba fie Die(mef)r auf ge-

obrnohl fie für biefe Gpoche im Slügcmcitten nicht meljr

naueftem Stubium ber ®enftnale beruht unb in bielen gäl¬

bie frühere Sebcutung

ten

fadje, baß neben einigen bpjantinifdjen Spuren bie Gin-

ben

anberroeitig

befannteu

Sefdjreibungen

manch

gerechtes

S?aß

jurücf.

ha^eni

Sin ben

entmidelt

Sciniaturen,

er bie

£hab
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mirfuttgen be§ 9?otben§

fiep in fei naturaliftifepen unb

©ettung ftept. Sn Stom bagegen lernt man in SacobuS

ppantaftifcpen Bügen übermiegenb Betnerflid; madjeti. Sei

Sorriti

monumentalen Seiftungen

bleibt

Wofaifenftpl nod; einmal neu ju beleben unb 511 berebetn

d;riftlid;e Wofaifenftpl

«traft,

©crfen

ber

in

gropentpeilS
bei ben

Warfuöfircpe boti »Beliebig

bpjantinifcpem ©cpräge, bei
in Trastevere ju jJtom

ber alt*

bebeutenben

«ffierfe

fennen,

ber

ben

Sarfteüung mad;t bann eine

in S. Maria

mit reifperem Sd;önpeitSgefiipl bie Äunft jener Gpocpe ju

bagegen fdjon mit

be§

Slbfdjlub ber

ftiinftler

reffliepe Gparafteriftif Succio’8 biSBuoninfegna, bet

Slnflängen

einer innigeren ©efüf)t§tneife. Sie Setradjtung ber micp*
tigen plaftifepen

Sen

begabten

entfd;icben

in

bem Wofaif

mcip.

einen

Senebetto Slntelami

einer «fiöpe füprt, über meld;e pinauS fie innerpalb ber
Scptanfen iprer Seit nid;t gelangen fonnte.
Stefe Sfufjäplung mag menigftenS eine

ju

Slnbeutung

beS reiepen SnpaltcS gemäpren,

melcper in biefem neuen

fcpauungSmeife, bie fid; inbeb mit antifen SorfteHungen

Slbfcpnitt be§

SBerfeS

Sarma führte

miebcrum

auf

©inflüffe

norbifcper

Sin-

Stpna afe'fcpen

freujen, unb jeigt and) biefe «ftunft fdjon im «Beginn tineö
neuen Slufbliipenä. 9tid;t minber eingefjenb unb trefflicp

bab aucp biefer «Banb fid) mie an ©ebiegenpeit ber gor#

merben bie tnerfroürbigen

fd;ung fo and) an Slnmutp ber Oarftellung ben friiperen

Saptifterium ju SSerona
fcpe? Beben,
Waept

Steliefö

am Saufbrunnen im

gemürbigt,

in

benen ein fri-

getränft non antifen 9teminiö$enjen,

perborbringt.

2Ba§

fo an

mit

uotp

bargeboten ift.

Bugleid) möge auSbrücflicp

auSgefprocpcn merben,

Jpeilen biefcö WeiftermerfcS ber «^unftgefd;i^ten

eben¬

bürtig anreipt. Oamit ift für Sebermann genug gejagt.

berfcpiebenen Orten

btircp üereinjefte Weifter angebapnt

mürbe,

ba§

füllte

--

bann burd; bie großartige Äünftlerfraft be@ Sticola »ßifano feine ©rfüHung finben. Sie SSirffamfeit unb «Bebeutung biefeö WeifterS
geinpeif be§ SlicfeS

ift nod)

ergrünbet

nirgenbi
unb

mit

ber ?fuffaffnng bargefteüt roorben mie pier.
pätt e§ fiep mit ber

©cpilbertmg

den bicfer Weiftcr geübt,

mit

foldjcr

folcper

,fnrrcf|)OtiiU‘nj''Wnd)ncf)tcn.

Siefe
jj »Berlin. (9teliefteS t>on ftn au8.) ©eit ber 9lu8=

Gbenfo ber-

be§ ©influffeS,

mel¬

mit ber eingepcnbcn Gparaf-

fte(lung beS ftnauS’fcpen IBilbcS: „9tnd; ber Saufe" ift ba8 Grfepeiueu eines neuen SBerfeS biefe« ftünftlerö
gemorben.

311

9tad;beni noep bis nor fturjem

einem „Greignip"
baS 93ilb :

„®ie

teriftif ber SfBerfe beö Slrnolfo bi Garn bi o unb anberer

SBocpenftube" unfere ftunftroelt lebpaft angeregt patte, mieber-

Sadjfolgcr.

polt fid; bieS jept mit ben „ftleinftäbtern in einer 3borffd;enfe,"

Snbem ber Serfaffer fid) fobaitn jur Walerei juriicfroenbet, bie
barfteüt,

griedjifdjen

Weifter

unb Stubien genauer

bie SDTofaifen am Sorn non Spoleto

unb im

auigefteflt

im Sofale

be§ ftunftbereinS.

OaS

*ilb

ift ein

SJteifterroerf, oor bem bie aiifprud;ooQfte ftritif nicptS SeffereS
tpuu tau 11, als fid; auf bie Ütuffiiprung ber einzelnen SSorgüge
befeptänfen. Sn einer Oorffcpcnfc, an bem einen Gäbe beS lan¬

Saptiftcrium ju glorenj, bie einjetnen Seiftungen eines

gen ©afttifcpcS fipen Stutter, Socpter unb ein mept mepr jun¬

©iunta «ßifano unb ©uibo non Siena fcpilbert, ft eilt

ger,

er Gimabue in feiner mnpren Sebcutung unb in fei“

auf einer Sanbpartie pier eingefeprt,

nem SSerpältnip $u ben Seitgenoffen in überaus anfd;au-

auep

niept

einjunepmen ; am

geiftreiep
anbern

Sauer, beibe Glleubogen
licper unb tebenbiger SBeife

bar.

SBa§ Gimalme für-

auSfepenber
Gäbe

Wann,
um

anfepeinenb

ipr WittagSmapl

ber Safel fipt

ein

junger

auf ben Hifd; geftemmt, baS ftinn

in ben gäuften unb bie gremben mit tölpelpafter 9teugier be>

feine Seit gemcfen ift, baS labt fid; an ber Scpaar ge*

trad;tenb. GS ift bieS ein ®auerntölpet, fo rieptig, fo ed;t unb

ringerer panbmerfömäpigec Water ermeffen,

melcpe neben

fo ooüeubet in fid;, mie ipn felbft bie Sßirfliipfeit nur in fette-

iptn lebten unb fid) bebeutenber Stufträge erfreuten. So

neu gälten mag aufmeifen föuuen. 93oti biefer gigur menbet

jener W a r g a ri t o n e nonStrejjo, beffen ^auptbitb, jept in
ber Statiouatgaterie ju Sonbon,

eine

grobe

Wabonna

fid; unfere Serounberung ber ftraft unb ffiaprpeit ber Gparafteri¬
ftif

auf bie

gigur ber Wutter.

bie Sotpter gerichtet.

Oiefe pat ipren «lief auf

Ser niept mepr junge, nicf;t anfepnlitpe

nebft rcd;t fleinen Segenbenfeenen, abfd;recfenb leblos in

unb burd;auS niept geiftreid; anSfepenbe «Begleiter maept lepte-

btjjantinifdjer Steifheit,

rer eben eine Grftärung. Dpne Smeifel ift er mit ben Sapren

ganj Finbifcp in
Gine fetbftäubige

babei troefen in ber garbe unb

Seicpnung unb

ftompofition

«Bebeuttmg paben

bagegen

erfepeint.
bie tup-

petgemätbe im SBaptiftcrium $u »ßarma, bereu eingepenbe
33efd;reibung unb Gparafteriftif

pöcpft banfenSmertp

ift

in 91 int unb

93rob

fo meit oorgerüeft, bap et eine in ben «äu¬

gen ber Wutter fepr aunepmbare «Partie gemorben ift.
,mb bod) fo beutlief), bap jebe

geiu

anbere Seutung auSgefd;loffen

bleibt, fageu nun §altung unb 9luSbrucf ber Wutter:

„Siebe

Sodjter, bu mirft boep poffentlicp bie Gpre ju fepäpen miffen,

unb bereu fdjlicptere Sedjnif fepon bemeift, bab pfer bie

toeldje uns biefer fepr eprenroertpe unb fepr aiiSfömmtiep ge-

alte trabitioneKe

ftelite §err burd; feine «Bemerbung ermeift?"

Äuuft niept

mepr

in

au§fcplieplid)er

Gin leifeS Su=
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rücfroeicpen

ber

£o<pter

motibirt

ben

leidsten

Strenge in ber mütterlichen Stapnung.

Slnflng bon

9t ä cp ft bem jungen

lleberfcpup

ber

Einnahmen bou

ber

Sapre 1861,

allgemeinen

beutfepeu

Äuriftan«(teflung

bom

roelcper fidj belauft auf

ffiirffamfeit be« Kunftbereine« erftreefte fidj

Sauer unb ber Butter roirb ber Seroerber ben Sefcpauer er-

700 Stplr.

göj^en; u^ugänglidj jebem 3roeifel an ber Sortrefflidjfeit fei¬

im borigen Sapre

ne« roerfpen Sdj’S,

Oelgemalben, jiuei Sfulpturen, fünf SlqiiareQen, 3mei Kupfer-

Iäpt

er feiner Sürtiidjfeit ben freieren

®ie

auf bie Ertuerbung bon fünf unb groang'g

Sauf. — ®ie fepr entfprecpenb, aber biöfret gehaltene gigur

ftidjen unb

be« SBirtpe« unb bie

müffeu roir noep SPribaten,

einer jungen Sanernmagb,

roelcpe bie

gremben bebient, runbett bie Äompofition ab.

Sn ber Sammlung be« erfteren

pflege.) Sei Ermahnung be« 3lnfaufe« beS jüngft bon un«

„3n

befprorfjenen

Söolfeij

Stufeum

au«

ben

bon

splocfb)orft

burcf)

ba«

I;iefige

Stittelu be« „Diidjarpfottb«" palten

e« nidjt für iiberpffig,

mir

einige Sffiorte ber Erläuterung über

bie I;icr beftepeuben Kräfte jur Sunftförberung ju fageti,
e« boep bon allgemeinem Sntcreffe fein roirb,
fennen ,
3U

über roeldje eine fo

berfügen

Sermädjtntp

pat.

®iefe

finb:

herrn 3. §. Sticp arp

ba

bie Stittcl 311

bebeutenbe Stabt

roie Äöln

funftförbernb tpätig

ber

®orffircpe"

bei §einricp VIII."

Elfenbein

gcfdjnipt

jeidpnen fidj befonber« au«:

bon Scnjamin
bon

bon

Sorbett

Sautier;

„Earbinal

Ein. ßeupe;

qjofale

©rpröbl;

in

„©enofeba"

SlquareH oon £. Stein I e; ber peilige Stpoma« au« ber ßp =
oer«berg’fd;en Sammlung. ®a« lujuriö« nu«geftattete palaftäpnlicpe

fflopngebäube

be« §ru. 3.

Ka uff mann entpält

einige Arbeiten neuerer Steiftet-, unter betten

fidj

befonber«

ein

ein Kinberfrie« „bie bier Sapre«3eiten" barfteDeub bon Stpeob.

berftorbeuen Kölner Sauf¬

Stintropp au« ®üffelborf auSgejeicpnet. ®ie ©etnälbefantm-

1. ber 9i i dj a r p f 011b ,

be« im Slprtl 1861

roeldje fidj

3eigen, erioäpnen, bie §erru Sari Stein unb 3. Sauf mann.

E. M Äöln. (®ie öffentliche unb pribate Sun ft„Stofe«"

bicr Sppotograppien nadj Kattlbacp. ©djlieplidj

(Stifter be« Sölner Stufeum«)

3um

hing be« §errtt 9t eben entpält nur altere Steifter.

Saue eine« ftäbtifdjen Srrenpaufe«, beftepenb au« ber Summe
bon

100,000

sprogent
Safjre
feum

Splr.

angelegt,

®ie 3infett biefc« Kapital«,

füllen

311

fünf

taut be« Sermacptniffe« auf jepn

jum Slnfaufe bon Sunftroerfen für bn« piefige Stuberroeubet

Stittel oerroaltet,

roerben.
unb

®ie

Sommiffion,

über bie 3lttfäufe

au« bem jeweiligen Dberbürgermeifter,

roeldje

entfepeibet,

biefe
beftept

brei Stitgliebern be«

©tabtratpe« unb brei Sorftänben be« Äunftbereiene«.

kleine Chronik.

Si«per

rourben au« biefen Stittelu erroorben: „Sfabonna" bon Stu¬

„®cr Sliijciger bc$ germnnifepen stufeumS"

ben«, 5000 Stplr., „®ie fpaffion" au« ber fi p b e r« b erg’fcpen
Sammlung (Slltarblatt),

5000 SEplr.,

„Stofe«"

bon Slod'

entpält in

einer bieSjäprigen Snnuarttumtner bie 9tacpricpf, bap bie Ser-

p 0 r ft, 3000 SEljIr.; 13,000 Slplr. 2. ® er St uf e um«b er ein,

panblungett

eine ©efeUfcpaft, au« Kölner Sürgern aller Klaffen beftepenb,

gen für bn« gertnanifepe Stufeum roirfliep 311m Stbfcplup gefom-

roeldje ben 3roecf
roertp,

namentlich

pat,

Kunftroerfe

oon anerfanntem Kunft-

bon beutfepeu Sünftlern

neuerer

über ben Slnfauf

ber 3111 ffep’fcpcn Sammlun¬

tnen finb unb bap biefe Sammlungen foinit in ben Sefip ber
3tnftalt iibergepen. E« finb alfo biefe Sefürdjtungen, roeldje roir

Seit al« unberäuperlicpe« bleibenbe« Sigentpuni be« Stufeum«

auf ©runb

ju ertuerben. ®ie Stittel roerben perbeigefdjufft burdj jiiprlidje

lepiett 3apre«beridjte« auefpraepen, gliieflidjer Steife grunblo«
geroefen.

Seiträge, foroie bnrep auperorbentlicpe Seitrüge unb ©efdjenfe.
®ie Serroaltung be« Sereiu«

ift ebenfall« au« bem jeweili¬

pribater Stittpeilungen

SRcform bcö fuuftgciuerblicpeii Unterrichts in g-ranfreiep.

gen Oberbürgermeifter, gruei ©fabträtpen, fieben Stitgliebern

Seit ber

be« Sunftberein« unb fünf orbentl. Stitgliebern be« Stufeum«*

menflicp Englanb

bereinc« jufammengefept.

®urcp

biefen Sereiu

rourben bem

in unferet 9ltt3eige be«

Icpteu ßottbotter 3lu«fteflung,
lufanntlicp al«

auf roelcper fidj

tta-

ein gefäprlidjer Sibale ber

frangöftfipen Snbuftrie in SSejiepung auf fünftlerifcpe unb gc-

Stufeum folgeube ©etttälbe eiuberleibt: Sjßorträt be« ^Jrofefforö

fepmaefbode gorm ber Erjeugniffe

Sega«,

graufreiep lebpaft mit beut ©ebanfen befdjäftigt, eine (deform

^Joftröt ber

Eltern

be«felbcn,

brei Karton«

bon

bemfelben, jufammen für 1000 Jplr., „Eromroell am Sterbe¬

be«

bette feiner SEocpter" bou © cp r ab er,

@eroid)t

1500 Stplr.,

„Sffialb-

gcroerblidjcit Unterricfjte«
toirb babei auf bie

lanbfcpaft" , ln ft e H t boni Sereine, bon ßeffing, 1500 Stplr.

befferung

1861. „©alilei im Kerfer" bonfßilotp, 2000 $plr., „Eba"

legt.

bargeftellt pat, ift man in

burdjjufitpren.

Ein befottbere«

Sermeprung unb

S e r«

b e« 3eicpnung«-Unterricpte«

ge¬

®ie 3apl ber Scpulen (in Sar'® toerben jäprlicp 2000

bon © cp i cf, 570 SEplr., jufammen 6570 SEplr. 3. Ein 0 cg n t ber

Sdjiiler im 3eid)iieu nu«gebilbet) pält man für 3U gering unb

beworbenen grau © dj i e f f er (Sßifroe) au« Köln bon 1200 Stplr.

bie Sorlngen unb

4.® er Kölner Sun ft herein pat in feinen Statuten bie

3nr ®iirdjfüprung biefer ongeftrebten (deformen

Serpflidjtung übernommen,

bem Ertrage ber japrlicpen

Äomtniffion befteüt, roeldje fidj jur Stufgabe ftellte, juerft bis

5lflieneimtapmen bon 6000 Stpl . bi« 311 8000 Stplr, ein ®rittet,

Einridjtung ber franjöfifepen gaep-, tedjtiifdjen- unb Sealfdjulett

bou

Stobelle ber ©cpiiler für 3U

mangelpaft.
rottrbc

eine

bon ber Einnapme über 8000 Stplr. bie $iilfte an bie ©tabt

genau ju erpeben unb naepbem bie« gefepepen burdj SefteDung

3um

unb 3lu«feubung bott ©tibfotnmiffiouen and) bie einfdjlägigen

Slnfaufe oon Kunftroerfen 31; überrocifen. ®iefe lieber-

fepüffe für bie Saprgänge 1862 unb 63 belaufen fiep auf bie

Suftitutionen be« 9tu«lanbe« fennen 311

Summe bou 2200 Stplr., für roeldje bie „§ebe mit bem Slbler"

Subfommiffionen

bon Sop in Stom erroorben ift,

©eutfcplanb, Oefterreicp unb bie ©eproeij.

5. gerner ejiftirt nodj ein

bereift Englanb

lernen.

unb (Belgien;

Eine
bie

biefer
anberc

88
ßtigltfcfje Äunftliacfjricfitetl. ©nglanb feiert im laufenben

$ o k a l es.

Safjre, außer bem Sttbilnum be« breiljunöeTtften ©eburtötngeS
ÄUllftttllSfMung.

SB i 11 i n m ©f;afeSpenre’S and) ben I;imbertften ©eburtS=
tag einer atiberti nationalen ©röße, SB i 11 i a m §o gar tb’«,

stad)

einem in

ber

lebten SJlonat«-

Serfammlung ber Stunft-©enoffenfd)nft gefaßten Sefdjlttße mol=

mcldjer ntn 26. Oftober J764 geboren mürbe. — ®em ®iref-

len

tor

be« ©infenbung«termine« für bie große ©taat«-aiu«fteflung bi«

6 dj n o r r in ®re«bett finb

bie Beidjnuugeit für einige

©hkfenfter Don 6t. Saul’« Statljebral in Bonbon übertragen

bie Äüuftler

beim Staat«-SJlinifterium um ©rftrccEung

12. Slpril b. 3. petitioniren.
®it’ Ättllftler0rtUItQeleneitf)eit

roorben unb an SKcifter 6 dj m i n b ift ber Stuftrag ergangen,

ift bu d) ba« bebauettlumotjlfein be« Slrdjiteften 6tad)e einigermaßen in’«

10 Shirton« für bie genfter ber Stirdje 6t. SStidjael in Bonbon

tidje

ju jeidjnen, nadjbetn ber Beljtere

6tocfeu geratljcn. lieber bie lebten ©ntmiirfe SBeber’ä ift
nodj immer nidjt« enlfdjieben.

bereits tie Station« für bie

©Inögemälbe in ber Sfattjebrale gu ©la«goro geliefert fjat. ®ie
englifdjen Sliitter eifern
beutfdjer

Stünftler,

„ba

©nglanb

einen

matjren

Uebetftuß

(superabundance) nn folrfjen Zünftlern befitst,"— „Slber felbft
menn bem nicf;t fo märe" — fäijrt eines biefet Slätter in ei¬
nem Sone fort,
Dertjötjnte

ber an g-riebrid)

Sijeonen

©er Jermill fiir bie Ginfenblliig ber Saupläne be« neuen

nun lebhaft über biefe SeOotjugung

fi i ff«

in

SOlufif-SereinSgebäubc«, mürbe man roeiß nidjt ju meffeu, ©unften, Ijart üor feinem 2ln«gange
längert.
Süll bell bei Sluiuierliitg

©nglanb Dieb

Dom 6dju^e ber nationalen

Slrbeit

er¬

innert — „mie fotl bie ©InSmalerei je ficfj erfolgreich entroicfeln,

ÄUllftbereill. 6o eben gef)t an« bie SJlittljeilung ju, baß
Dom 15. Sfpril angefangen

lieber ben Sranb bce Wufcnuie in SRutterbflm oom 16.
erfahrt man je^t

einige nähere Stotijen.

SltlerbingS

lidje Eompofitionen

Ioreu finb u. St. ein

prädjtiger Dan ber §elft, ein

% a b r i t i uS

b e r S , ein ©arel

, ein 91 u lj S b a e t, ein Dan ber

Selbe, ein SBeenij u. Sl.
unb 19 ©arton«,
Sa c! I) u i) fe n ,

6 n p=

©agegen mürben 150

Silber

u. Sl. bie fcfjönften Dftabe, Jobbern a,

oerfdjiebencn Sfuriofitäten, befonberS btird) ben 6of)u beS jur
Seit

beS

SranbeS

abroefenben

§m. ©irf fiamtn gerettet.
eine 6d)eutuug

©ireftor«

b.r

Sammlung,

O.

Sotjtnan«, jtt beffen

Silberbefif} bie «Stabt 9lotterbam in lejjterer Beit etma 40
beroorrageube ©einälbe Don alten unb neuen Sleiftern Ijinjugefügt
batte.

Sn

15 3al)ren mar ber Seftanb ber Sammlung auf

472 Silber unb

einem

3000 Beidjnuugen

angemarbfen, getuiß

tung, melrfje in bem ©ebäube beb SJlufeum« jugleid) eine ber
,„eiligen monumentalen Bievben Dlottcrbam« ju |djül)en mußte.
©S ift fo gut mie au«gemad)t, baß ber Sratib burdj einen in
ber Strdjitefiurfdjule be« Stufeutn« befinblidjeu Sfamin, ber für
bie abeublidjen Hebungen geljeijt

mar, entftanbeu ift.

„Chronique des arts“ fniipft an biefen

®ie

llmftanb folgenbe

moljl bei;erjigen«roertbe Semertungeu: ,,3ebe« Slufeutn fotlte
gegen berartige Sorfälle gefdjii^t fein ; ba bie Silber am Sage

non

ben Slufeen getrennte Saalicfjfeiten oerlegen."

®ie ©e*

ou«ge-

bie Offenbarungen

feiner Sltufe

Wudj brr grofie @nnl beb neuen ufobemif^en ©Ijutitofiumb,

übertragen

mürbe,

foti,

bem ®ombaumeifter Sdjmibt

mie

man

tjört/ feinerjeit

einen

g-re«fenfdjmuct erljalten.
SBaffcnniufeum.
pradjtDotle

staebbem bie Don § an fett

ornamentale

Stubfdjmiictung

be«

entmorfeue,

Otiegenßaufe«

im SBnffenmufeum be« faiferlidjen Slrfenale« ualjeju üollenbet ift,
mirb 9tat)l in aUeruüdjfter Beit bafelbft bie iljin übertragenen
f^rebfenarbeiten beginnen.
g.— ®r. fc. UOU Biitlülu
im

6aale

ber

l)ielt

§aubel«-Slfabemie

aut

Derfloffenen Slontag

einen

populär-mtffenfdiaft-

lieben Stortrag über ©auoDa unb $ lj0 rm alb f en ,
SJteiftcrftiicf

auf

biefem ©ebiefe

ber ein

genannt merben borf.

90lit

ber felbftDerftänblicbeu DoHfommenett Sefjerrfcbung be« Ijiftorifdjen mie äftljetifdjen Slaterial« Derbanb fidj eine Sefjanblung
in

6pradjc

jmifeben

unb

bem

©ruppirung,

Bubiei

unb

elegantem Slubbrucf fomopl
ner Büge

niß

mcldje

Bumenig

bie

glücflid)fte

Ijielt,

tnbem

al« bem Baien burd)

ermöglicht,

©eti

Sllitte
fie

in

bem ©ingemeiljten eine Steilje fei¬

jur ©Ijaratteriftif ber Sebeufung

fangen über SBcfen

für Seleudjtung

ber Obtjffee"

ift für bie afabemifdje StuSfteüung

beffen 2lu«fii[)rung befauntlidj

B e i cf) n e u f d) u l e u bagegen Sorfeljrungen

erforbern, follte mau ledere immer in ganj

au«

bei Senta."

führte,

|>eijung

fijjcub

®ie Beidjnung

bem etubium jugäuglid) finb, bie and) Slbenb« ju öffnenben
unb

Slotioen

beftimmt. 6ein Sruber Q-r an 3 malt an einer großen „6d)ladjt

ein

Beidjeu Don bem lebenbigen Sfunfteifer ber ftäbtifdjen Sermal-

b. 5. im öfterrei-

Don beeilet „fianbfdjaft-

ber in feinem Stantel eittgefcf)logen unb au

gel«-9lbljange

empfängt.

®aS SJtufeum grünbete fidj auf

beS Slboofaten

nadj

bi« ©nbc ffllai

Station«

©II ft (Hl ©aul pat foebeu einen Karton üoIIenbet, SeetljoDeit barftetlenb,

91. 9t u t) f d), be § e e m, SBo uD er ma n n,

©Derbin gen, bie fünf ©tipp’«, Sottj, San 6teen uebft

bic

fteflt merben.

erlaubte bie edjnelligfeit, mit roelc^er baS geuer um ficf; griff,
nidjt, alle bebeutenberen ©egenftänbe unb Silber ju retten; Der-

ber

3pl)igenia in Jaurieu, DoHenbet.

djifdjeu Äunftuereine

D. SOI.

beftcllten 9tolkn-if.torträt8

6d)aufpielerin SB o 11 e r ift eine«, bie ©nrfteHung berfetbeu al«

menn bie miditigften Stufträge in biefem gadje außer BatibeS
geljen! ?"

mieber auf G SBocjjen Der

ber

Steiftet Dor-

mol)lgemäl)lte treffenbe Seiner-

unb ©•.fdjid)te
Sortragcuben

ber ißlaftif ba« Serftänblofjnte

atu

6djluße

ber

Derbiente märmfte SeifaH.

inet ube'Sevtpaltuug beabfidjtigt, ba« Sierrain be« SKufcum« fiir
ein liege« ftgMbgii«
neue« ßofnl jn bauen-

}U

benu^en

unb für bie ©alerie

ein

«Svteffaffett; 5. — n. SJläcä: rj!J- in San'6: SBirb bitefUcf) beant«
vnortet. — C. P, in iprag: SBir banfen ermartungSoott. — W. b. in
3üricf), Dr. Th. unb P. H. pier: ©Tpatten. — W. AV. pier: 2Ufo nur
<Siner ift berufen, unb biefet ©inet ift. niept« toeniger als bereit; taut de
bruit pour une Omelette! gut bie fftotij beffen ’©ant.

9tebaftion, ®rucf unb Serlag oon 3. ßötOCItt^al

HHen.

Ülittljciluiigcn über bilkttk iun|l.
Unter befonbever ÜJlttroüfung oon

9t. »• ßitelberger, 3af. gutfe, '-®. 2übfe, (ü. D. Pii^uui unb g. 'Jtecbt.
3eben 2 a nt ft n 3 erfcf>eint eine Stummer. SJJreiS : Sietteljdheig 1 fl., halbjährig
fl-, ganjjähtig 4 fl. SllitiPofl: 3nlanb 1 fl. 15 fr., 2 fl. 25 fr ,
4 fl. 50 fr. ülustcmb l’/4, 2‘/a, 5 fl. — SJfeSaftton; 4>oher SJlarft, 1. — Gupebition : ©. Sagermatjer & Co., ©raben, 14 5)tan abonnirt
bafelbft, burch bie fpoftanftatten, (ernte butd) alle S?udc, Jtunft* unb SHuftfalienhanblungen.

3nhalt: Sie ffirjiehung beS 33oIfeS jut Äunft III — fiunftbarbaiei in I
©chtefien.—Sie Sßetfleigerung non @. Selactoiv’S Slathfab, (Sdiluh ) — I

im

fiunjtliteralur. (Urlichä, ®!ei)t). — fileine Shtonif — Sofa[eö

Äunft- unb ©emevbbpvobufte im ffieltoevfefire buvcfi

ißolfe

gefprodien

Oberflächlich
Sacfje,

JJie CSrneljung bes Volkes jur #unß
9t. v.

©on

mivb,

befto

betrachtet,

mehr bringen bie

ift

eb

eine glcicfigiltige

ob unb in meidjev SfBeife bev 3eirf)Ueuuntervid)t

in ben Stotfbfefiulen betrieben mivb.

3u SDefterveich ift

man in ben niajigebenbeu Steifen bev SInficfit, bafi bev

Gitelbeugeu.

Seiefinenunterrid’t

III.

eine

fpvävogatioe

ber

Äinbet oov-

nefjnier unb reicher ßeute fei, mie gvanjöfifd),
ißeöeutung beb 3eid;uenuiiterricbt5. — 'Jtaiüe unb rationelle
Sunftübutig

— 5Tie ©taffenbübung unferer Seit

— llmfdjau

in Oefterreicf)

fpiel,

Sangen u. f. f.,

3eid;nenuntevvid)t

felbft

atihcr0rbe 1111ichen
S'afi

bie 3eicf)nenfunft jii

ftäuben für bie Sugeiib
dien

evfan nt

getjovt,

©vammatif,

ben

UnteviicfjtSgegeii'

tjaben fcfjon bie ©rie-

©tjumaftif,

SDtiifif

unb

Älutiiev-

man betrachtet bemgemäfi ben
auf

©pinnafien

ßefjvgegeiiftaub,

unb

aib

uevmenbet fogav

in Stealfcfjuleu auf benfeiben fetjv menig 3eit,
gute Vorlagen faft
3eid)iienuutervid)t
Jöab in

3eid)uenfuuft fitib tiacf) Slriftotefeb (*ßol. 8, 3) bie Hier

gav
in

fein

©elb,

einen
hat für

unb ignovivt ben

Solfbfcfiuien

beinahe ooQftänöig.

fBüvger-, fMäbdjen* unb SBoifbfdjuicn im

©egenftänbe, in mcldien bie Sugenb 511 uutevridEjteu ift.

3eidjnenuntevvid;t

©vammatif unb 3eid)nenfünft

trieb man befouberö beb

ein Sefjrev ober SSorftanb

praftifc^en

©vammatif

Steigung für bab 3eief)tien hat, ift mof)I bab Älägiidjfte,

9tupenb

megen.

ift uon

bev

geieiftet

mivb,

mab man fid; beiden

füc

1111b bie S)tethoben betrachten,

bie Sugenb

afjeptivt;
Steilje

bev 3eid)iteiuinfevricf)t tritt

bev

UntervidjtSgegenftäivbe ein,

unb jtttar niefit für bie ejflufitien
unb bev ©ebilbeteu,

fanbern für

$iie 93ebeutung beS

greife bev Äüufiiev
bab

gefamnite 9?olf,

Seicfmenuntevvicfiteb für bie

fßoifbbilbuug fjüngt mit bev üevänbevten ©tellung bev
Stunft jum Seben,

mit bev uevänbevlen

alb

ein

fühlt,

ejflufitieb

baji

Äeiu

betrachtet gegentnärtig bie Äunft
5?eftptl)tim

bab 2Bovt £>erber'b,

bev

Äüuftiev,

jcbev

bie fjßoefie fei eine

Sprache bev Sßotfer, and) oon bev Äunft gelte.
UMe Nation, toeiche fie gu fprechen oerfteljt,
toie

mir

reicher.

miffen,

niefit

nur

jiüilifirter,

fie mivb auch

3e beffev unb richtiger bie ©pradje bet Äunft

fann,

man

mag bie ßefjvmittel

meidje babei in ?lnmen-

ober bie Stefuitate,

mie bie ©viedjen fidj ebenfo
briiift

me(d;e erhielt mev-

haben,

fömmt

evft

einfach
tjödfift

alb

maljr aubge-

aOmählich

beut-

lidjevem SSemu^tfeiu.
Stiemaub tievljeijlt fid) bie ©djtmevigfeiten,
in ber Statur ber ©adle liegen.
tßeDenfen,

meld)e

unb

garbe

Stilb

in biefev ginge

eines bev gangbavften,
trübten,

mivb,

ivgenb

ben, ba^ 3eid;neu „be§ 9?upeu8 für t>a@ Geben halber;"

©inficfit über

bab SSevfjältni^ bev Äunft 511m Öeben jufammen.
benfenber Äuuftfveuub

bung fommcti,

nicht

einet ©cfmie eine befonbete

ganjen gebilbeteu SBett alb ©egenftanb beb llnterricbteb
erft jept in bie

metiu

bev

0teil;e oon

erhöhen mevbeu,

ba| bab S?efte,

bet Stvbeitev

melcpe

pvobujtvt,

ift

mab in govrn

auf einer unge¬

buvdiaiib naiüen Äuuftanfckauiiiig beruht,

bie

gebrochen mivb, menn Slnfcfjauung unb fßerftanb nach einer
aubeven

SBeife

juv iSegiiinbung

befchäftigt

merben

biefeb ©tnmuvfeb

Sf>tan

beruft fid)

nicht biop auf bie

90

Äunftleiftungen jener Golfer,

bie abfeitö ber moberuen

Äuuft (;o<hgcbilbeter

Snbioibualitäten,

Äulturbemeguugen liegen, ißrer tiaiben Äunftanfdjauung

Silbung

ungel;inbert SfuöbrucE

fonbern 0111$ auf

$bon* unb ©laöfabrifation,

®eutfchlanb$

Metallarbeiten

bie

geben formen,

Äuiiftleiftungen

StalienS

unb

itn

Mittelalter, fomie auf bie ber ©riecfjcu im 2Htert£)iiine.
Sa geben mir nun bie $f;eji8 gerne ju, baß ber
Äunftinftinft ber SBölfer

bei

ftörten ©ntmicflung

fidjerfte

ber

einer

naiöen

gübret

unb

biete beb ©efchmacfeS ift, ja, mir behaupten,
unter

ba§ SSefte,

mente

unb

berrüljrt.

ma§ mir

$eftonif

Stbcr

panbelt

eb

fid;

fertiger

unb

tifijirung

SSölfer

foldjen

Äunftanfdjauung längft

gebroden

bie

eben

augebeuteten

ren

beut

ju Sage

beit

Sergen

unb

noch

haupt an feinem Orte,
betrieben

in

rnirb.

fietjt,

Sfugenblicf

mab

felbft

an

nun bie $hätigfeit

bie

Äultub

Silbung

mehr,

meber in

Sfpeimiiten,

ejiftirt,

einer gemiffen Sichtung

menfcfj-

jugleid; ge«

oorbanben.

müffen

biefe im

morarbeitern unb $b°uarbeitern oorauöfeßen, auch bort,

bie Slrt

nidjt nadjmeifen fönuen;

rietet fid; eben

11 ad;

Solfeö unb beS 3ahrl;unbert8.

bem

©eniuö beö

Sie mar bei SSölfern,

bie über ©flauen oerfügten, in haften gcgliebert toaren,
eine aubere alö im Mittelalter unb eine anbere als in

©d;ulc ift ein fjkobuft ber Seujeit; bie Silbung burd; Sin*

ift bie Ser-

fdjauung unb burd) Srbeit mar in affen Setten oorbanben.

bie
mab

fßußtabel;eule

bie

mab ben Moment beljerrfcht,
nicht

SBir

in größerem

baooit fann man

unb

am ftärfften

§änbcn

unferen Sagen. Sie Silbung in ber 6d;ule unb burdj bie

bie in bulbbarbari-

ber

ber Ma-

über¬

menn man bab an-

bort

©rfdjei-

Sichtungen

Dielen

egifti-

babjenige,

mirb

Don

biefelbe

ber Stgrifultur,

anberen

oorauöfejjen,

©ine Slubnabme bilbet

Soioetät,

in

ganj

alten Stegtjpten mie im alten ©riecheulanb bei ben Mar*

Sn Oefterreid),
eine burdjgreifenbc
bie grage

ber

erjeugt.

Ser

Seform

SSolfSfcfjutmefen ohnehin

ermartet,
bc§

tritt barnit aud;

SeichnenuntcrricfjteS in

ben Solföfdjiileu in ben Sorbergruub, unb mir münfefjeu
nur, baß bieS uid;t unoorbereitet gefd;iel;t.
um ben Sfnforberungen
foroie

bie

Mau muß,

ber Kommune unb

beneti

ficbrerbilbungöanftalten

beö

ffJublifum§

juglcich
bienen

ßanbeäüer*
ju

genügen,

alS Mufterfdjulen unb
fönuen,

unb man mirb

bie Sfabemie ber bilbeuben fünfte für ihren Smecf fo auöftatten müffen, baß fie in biefeu Singen, mo man eine

non Ueberbilbeten

Autorität

unb meift

©taube ift.

in ber

mo baö

©infiibrung

®a(matienb

febmiieft,

fftnftlerifdjer

fpred;enbe

Snftalten fefjaffen,

SlUcin

Äunftübung in

trieben mirb. UeberaU ift baö Sofungömort beö $age§ :

tretungen,

SBelt bemegt unb begehrt,
bie ©alonö

bie

mie ber maHacf)ifd;e Sauer, ober

©ebirgsbemobner

mobiler in Ungarn.

lieber $f)ätigfeit,

mie
unb

mcld;e

non Stämmen,

fdjem Suftanbe leben,

nitng an ben $ag,

Suftänbe,

üereinfamt liegenben Orten pro*

btijirt mirb unb Seifall finbet.

biefein ©ebiete

fchinenfabrifation

SBie meitrcidjcnb biefelbe na-

überzeugen,

auf

mo mir bie SIrt ber Silbung

mentlid; in beit beutfchen Säubern ift,
jeben

68 fommt

beim

ift.

SSab

miü, muß bie $unftanfd;auung unb bie

ben meiteften greifen auf ein höheres Sioeau bringen.

reine

ben

unfere

©efchntacfSbilbung bringen

bereu

mo ein §anbmerf

berbuiß beb ©efdjmacfeb.

beffere

bereu

forrumpirt,

©inmtirfe

unb Sef-

SSölfern,

in Europa faum

Sirolb,

Menfdjenflaf-

eine Läuterung

©efd;ntacfe§ bei

in

Silbung ber Maffen. S11 ihrer Slrt mar überall, mo

in ihrer ©efdjmacfsSbilbting in ficb

um

SB er

in uttfere Saugemerfe unb

Maffenprobuftionen in $l)ätigfeit waren, and; eine ent*

um

ein

SSölfern

eine

Maffen.

Sfugcnblidfe

gegenmärtigen

nicht

©rabe

ficb

bet Orna¬

arbeitenben

©ingreifen in bie

bem

©efdjmacf im f)öd;ften

Maßftabe

baß mit¬

folgen

in

Dielmefjr

beb

Oon

gar

abgefdjloffener

fonbern

bem gelbe

befißcn,

Äunftbilbung naioer,

fen,

auf

unge-

auf bem ©e-

ber

fonbern auf ber

braucht,
Sie

and; atö

Autorität ju fungiren im

Sachführung

Sbficßt betrieben mirb, ber moberuen Kultur unb ihren

in gemiffen Sejief;uiigen aud; in Seft Snftalten,

ju

ben

Seftrcbungen

ber heutigen SBelt. Man muß in

Sffabemien

ber

man in ißrag,

Maßregel

Srägeru entgegen ju treten, paßt

in feiner SBeife mehr

baß

biefer

ferner oorauS,

bilbeuben fünfte

Dielen ®ingen rationell ju SBcrfe geben, bie man früher

e§ hoch nid;t fiub,

in

rießt mit

befonbercr

ben gaffor ber inteHeftuelleii Sitbung, ber jumeift burd;

biirfniffe

ber

bie Saturmiffenfdjaften gefördert morbett ift, in elfter Sinie

großen

bekömmlicher SBeife

ganj

naiu betrieb,

man muß

Siicfficht auf

einzelnen

Äuuftbcbiirfuiffe

Säuber

meld;e

Dorftellen foUen

in Mufteranftalteu

unb

für Äunftimter*

bie iubuftrieHen Sc-

uuimaubelt.

Ocfterrcidjö

feßt

©raj unb

mürbe

gür
eine

bie
gut-

orgauifirte Qffabemie üoHfommen ihren Smecf erreidjen;

in Stnfdjlag bringen.
Man muß fid;

Ärafau,

ferner

mie

an Maffenprobuftion,

fo auch

an

Maffenbilbung

gemöbnen.

roerfer-

unb

gabriföatelierö

ruhen nicht

llnfere

§anb*

bloß auf ber

für baö

arbeitenbe iubuflrieHe

Oefterreid;

reid;t

aber

eine Sfnftalt nicht auö, c§ müffen mehrere int größeren
©tt;le

orgauifirte

Mufteranftalteu

gefd;affen

merbeu.
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®ie

größte

Sejiehung

bie

STufmerffanifeit

Slfabemie

bcr

öerbient

bilbenben

in

biefer

fünfte

in

bet

wirtlichen

Äunftbebürfniffe

fen.

Slbcr tätigen £ogeb

ift

beb
eb

ßanbeb befdjrättüberhaupt

fd;wer,

i)3rag. 9llb Äunfffchule niiüt fie in einem ßanb« wenig,

allgemein begreiflich 311 madjen, wie weit man in ganj

bab

Oefferreid) oon gewiffen,

menig

Äunft

bie befferen

im

Zünftler

nicht im Staube ift,
manbern, ober

in

engeren
in ber

Sinne

erzeugt,

bab

$eimat 51t befdjäftigcn

bab fie nötigt,
fftcalfdmlcn

entwebcr au§3u=

id; möchte fagcu elementaren

Sorbebingutigcu cincb gebeil;lid;en Äunftwirfenb unb gefunbeit Äunftlebenb

entfernt ift.

alb Server eine uitbe-

Sn Seft fud;t man uad; nationalen Äunftmerfen unb

ober bab Äunffproletariat

nationaler Äuuft, bort afferbingb mit ganj beutlid; aubge-

ju berme[;rett. ®ic borfigc SlEabemie mürbe bem ßanbe

fprochencn politifchen Senbenjen. — Unb wie oiel $äufd;un-

friebigte ©jiftenj 31t friften,

gegenüber in eine ganj anbete ^ofition Eornmen, menn

gen gibt man fid; felbft in ©ien nicht hin ! 56eld)’ eng-

fie weniger SlEabcmic unb nicfjr Ännftfcfjule fein mürbe,

l;erjige ©efid;tbpuufte haben fiep nid;t felbft in beu grei¬

weniger auf bab Walen bon Slubffeffungbbilbern,

fen ber Slbgeorbuetcn geltenb gemacht, alb biegrage ber

mehr auf jene

Äunftrichtung

Söljmcnb,

unb

weldjc in ber

Snbuftrie wurjelt, il;r Slugenmerf rieten würbe.
auf affen größeren Slubfteffungen

t)at eb

fid; beutlidj

man 3ur ©rörterung bcr ©eltaubffeffung. wie abfidjtlid;

fetjr ju

alb ber ©influff ber Äunft

unb fpejieff funftgebilbeter ßel;rer uub

beb öftcrrcid;ifd;en Wufeumb für Äunft unb

Snbnftrie jur Spradjc Eam ; wie wenig borbereitet trat

gezeigt, bab ber Snbuftrie S3öf)menb uidjtb fo
ihrem Stnffdjwnngc fehlt,

©rüubung

®enn

Arbeiter,

unb

bab bie Slfabemic if)r bibfjer in biefer 9tid;tung

fel;r

geht mau affen gragen aub bem ©ege, weldje fid; auf
unifaffenbere Waffregeln in Sejiehung
Äunftinbuftrie mit

auf Äunft uub

immer gröberem ©rnfte aufbrängen!

wenig genügt tjat. Stub bem Wunbe aller benfenbeu Äünft«
let in ißrag fpricfft ein unbefriebigteb ©efüfff. Sie finb
burcf) bie Äünftlerbilbung, bie i^neu gegeben würbe, auf
eine Sal;n geworfen, bic boflftönbig aubjufüffen fie nicht

Üunßbarbaret in

im Stanbe finb. SÜöhmeu nimmt unter beit inbuftrieffen
tonlänbern Oeftcrreidjb bie erfte Steffe ein; eb würbe
auf bem gelbe

ber föunftinbuftrie

einen Sergleid)

R. D. ®te Äirdje üon ©r. Wohn au,

am guhe

ßanbe

beb

Sobten,

Sreblau,

wenn biefe in ber

war

bor bem 3al;r 1861

mit

311 fdjeuen fjaben,

feinem

fünf

Weilen

fübwefflich

non

ein fchlid;ter,

einfehiffiger,

elften Slnftalt beb ßanbeb

eine wirflidEje Stütze finbcit

gothifdjer

würbe.

ffeljen

ein länglicheb 9tecE)tecE bon e. 55' ßange unb 30—35‘

heutigen

£ageb

Äunftafabemie

unb

Sau.

Sin bab Schiff,

welcheb im ©runbrih

funffinbuffrie in Stöhnten nebcneinanber, 0f)nc bic iörücfe

ükeite bilbete unb in

gefunbeti 3U haben, um fid; mit einanber 311 oerbinben, unb

bem ^Jftafter mit einer flachen ^o^beefe eingebeeft war,

bab in einem Slugenbtidfe,

bie Äunftinbuftrie

fdjloh fid) ber

Äunftbilbung

Offen

S3ö£)menb

burd)

SlrbeiterElaffen
einer Seit,

bie

beb

in bem

fortfdjreitenbe

ber

Slublanbeb ernftfjaft bebrotjt ift, ju

in welker bie Äunftiiibuftrie eine dneffe

nationalen äßofjlftanbeb geworben ift.

So

oft id; in

Söhmen ober mit Söhmen über biefen ^unft öerfetjrte,
gaben fie mir in thesi recht, in ber fßrajib aber,
haupten fie, würbe man auf fnnberniffe ffojicn,
gröfstentheilb
©runb

in

haben.

ber

®od)

nationalen
wie

bem fei,

SerElüftung

be¬

wetcf)!
il;ren

bie Iteberjeugung

etwab

grablinig

Äreujgewölbeu

einer §öf)e öon etwa 35' über
niebrigere

begrenjte
an.

©har

Slub

ber

unb

fctimälere,

mit
SIrt

jwei
ber

nach

einfachen

SBanbuugb-

glieberung beb einfachen fpifcbogigcu fftortalb, fowie aub
ber gönn ber ©ewölberippen

uub beb

genftermahwer-

Eeb, enblid; aub bem grablinigen Slbfchluffe beb ©l;oreb
war 311 fchlieffen, baff ber Sau urfpriinglid; bem 14. Saffrhuuberte angehörte.

®ab

fd;on

urfpriinglid; abgepn^te

WauerwctE ber $ird;e beftanb aub oortrcfflicEjen 2trud)‘
fteinen, tueld;e beu nahen

©ranitbriiehen an ber Sorb-

habe id; gewonnen, bah Böhmen eine Wufteranftalt in

feite beb Sobtenbergeb entftammen. Sur ber fteil in bie

bem

angebeuteten

|jöhe ffrebenbe

eine

fotche

wärtig jum

werben

Sinne

braucht,

fönnte,

9lad;t[;eile

bafi bie SlEabemie

unb bah Böhmen gegen¬

beb Slrbeiterb

unb

ber groben

Snbuftrieffen eine foldje Sfnftalt nicht befiüt.
®ie ^unftanftalt in Pratau ejnftirt faftifd) ebenfo
wenig alb in ©raj.

Scibe

müffen

fich auf bab Waff

9ffunbfeuffer

©iebel

ganj

über ber bib auf

nadften ©eftfa^abe

ein fd;lid;teb

war ein Siegel-

mauerwerE, ein Siegeltreppengiebel

öon einer in

Sdffeffen fehl- häufigen ©attung mit brei Spifjbogenblenbeu, urfprünglid; alb 3iegelrot;bau erridjtet,
Seit

aber burch einen

tnobernen

Slbpu^
*

in neuerer
berunftaltet.
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Hebet bem

Äircfjenfdjiff

fab

auf

bem

äufterft

fteilen

Sdjinbelbacbe ein fdjlonfet ®ad)reiter itiit einem tnobernen Smiebelbelm.

Da? Wauermerf bc? Schiffe? mürbe

merf.

Da? Dacb ber S'irrbc mar ftbon

gebeeft,

öftlicben ©iebel nicberjureißen;

benn c? fodte ein flacb

an ben öicr (SdFett non biagonal geftedten, jmeifad) abge¬

geneigte?, neue? Siegelbacb auf bie

treppten, frf)tnucftofen

gefept

Strebepfeilern

unterftiifit. Ebcttfo

einfach ttiarctt bie an ben Stüitpunffen

feiner ©emölbe

oodftänbig ab-

unb man mar eben befd)äftigt, auch bie beiben

merben.

alten Wauern auf-

Wcbrercn Don ben ermähnten Burträt-

figuren an ben Slufenmänben ber $'ird)e maren tl)eii? bie

otigcfejttcn Strebepfeiler be? El)or8. Der Snnenraum mar

Bafcn,

un

im El)ore aber bnrcf) fünf

u. a. m. frifd) abgefdjlogcn, juitt Dljcil mobl au? Wutb-

feplanfe Spitrbogenfenfter mit fifylicfyt nach ber Witte ber

milden, tl)eil? aber auch mobl ohne Slbfidjt, ba alle nödig

Waucrbicfc Ijiit

fcbujtlo? jeher Befdjäbigung preiSgegeben baftattben. 3tn

Schiff

nur

burd) bicr,
nerengten,

abgepujtten ©anbungen er¬

tpeil?

bie

ginger,

Sdjmertgriffe,

beut. Sämintlicbe genfteröffnungen mären burd) je einen

3'nncrn mar man,

Bfofteit

rung, eben im Begriff, ade Steinplatten be§ gufboben?

in

bet

Witte

geteilt

unb

jeigten

in

bem

mobl jutn Behufe

gußfpi^en

einer Umpflaftc-

Wafmerf ihrer Bogenfelber borjugSmeife ben Drei- unb

aufjtibeben. Su nuferer Ueberrafcbung überzeugten

Bierpof?

Bur

un?, beiß biefe jal)lreid)en grofen Blatten fämmtlid; nur

ber

@otf>if

beb

14.

3of)rt)u nbertS.

ba? etma? gröbere (in neuerer Seit mit
Waftmcvf?
bemie?
in

jugemauerte)

burd)

feinem

Wafmerf,

Belaffung beb

bie Äebrfeifen bilbefen non ebeufottiel mit ben ^Jorträtbit-

Sborfdjluftmaiib

bern gebarnifdjter fetten unb reidtgefleibeter grauen ge-

beb gifdjblafeumufter?

fdtmücften Blatten, bie fid) febou in früheren Seiten batten

genfter

ba? Borberrfcben
bafs

cS

mir

ber
im

£aufe

beb

Sabrbunbert? eine Erneuerung erfahren fjatte.

15.

gefaden iaffen tnüffen, jur Bflafterung oermenbet ju merben.

Diefc?

Einige biefer Blatten lehnten, i n $ auf en gefdßirfjtet, an

Wafmerf, fomie bie B°rta(manbung beftanben au? fein-

ben ©änben, anbere maren beim £>erau?beben jerbtodpen

förnigem Sanbftein

unb lagen in Stiicfen umher, ©ine Blatte mit einer ju-

3nt 3nnern befanb ficb auch ein

fteinerncr Jaufftein, mobl noch au? bem 14. 3al)rbun»

gcnblieb

bert in ©eftalt eine« red)tccfigen Welche? mit etner ein¬

tung

fachen glädjenbelebung bureb

Wauret

bfruortretenbe?

gotbifebe?

Den §auptreij

ber

$ird)e an

ben

Slufenmänben biibete eine mabre güde
meniger

mar

fuebeu

Wafmerf.

gut

gearbeiteten

3nnen- unb

uott mepr ober

lebensgroßen

Borträtfiguren

eblen

grauengeftalt

nach

ben
modle,

Steinplatte
machen.

oben

Weibel
bie

ju

ber

3eboch

in

gelehrt.

Eben

abgefejtt,

mit

erft

Erhal¬

batte

ein

er

ber*

bem

ganje gigur abjutneißeln, um bie
neuen Bflafterung

ber Sanbftein

Slrbeit ju miibfatn.

bortrcfflicher

mar ju feft

Er batte nur bie

unb bie

eine ber beiben

in Sanbftein (Basrelief?) non abeligen Herren unb grauen

jarten, jurn ©ebet

in ben ucrfd)icbenffcn SlltcrSffufen. Sie flammten burd)-

trennen bermodjt. Der gotbifebe Taufftein ftanb im ©bot

gebenbb aub ber ißeriobe

bi? etma 1635,

ganj fchufelo?, jeber Befähigung ouSgefe^t. Die 3ung-

unb maren nebft ihren Unterfcbriften in iateinifiben Wa-

frauengeftalt, beten Sin mutt) unb erhaltene, farbige Bema¬

non 1510

juSfcln größtenttjeilS Dortrefflid) erbaiten.
ncren aufgeftedfen traten mit $alf
jmei, meicbe tt>re urfpvünglid)e
in feltener grifdie

Die im 3n-

übertünebt

farbige

befaßen, nämlich

biS auf

'Bemalung noch

bie

Statue eines

einftigen faiferlicben Obriffcn unb bie einer jarfen 3ung«
frau mit finblicbfrommem ©efid)t8au.8brucf,

einen

Blü-

gefalteten

tauglicher ju

fiänbe mit Wütpc abju-

lung mir oben tjerDovboben, mar mäbrenb beS Umbaues
burd) bie nichtigen 'Bitte bet Waurer unb §anblanger befubelt roorben.
Öffnungen

Slber noch nicht genug. Sluch bie genfter*

maren in

Beubau nicht

ihrer

bisherigen

mehr paffenb befunben

gönn

für ben

morben.

Da?

gotbifebe Wahmerf au? fämtntlidjen genftern

lag

tbenfranj auf ben üppigen blouben .£>aarfled)ten, in ber

in Drümmern

Tracht bet jmeiten fiälfte beb IG. Sabrbunbcrt?.

man im Begriff, an ber Stede oder biefer ©effnungen

Sil? mir biefe .firdje um
ten,

maren mir Beuge

non

Bfingften 1861

befud;-

ber maptbaft barbariftben

©eife, mit meicber ein üöüiger Umbau berfelben Dorge¬
nommen mürbe.

Der gotbifebe ©iebel

genbienben au ber ©eftfa^abe mar

mit ben Spifboniebergeriffen,

unb

neue,

bor unfern güpen unb eben mar

habere unb mcitere au?

ben Wauern berau?ju-

brechen melche mit überpujttem Siegelma uermerf umgeben
mürben unb eine moberne runbbogige gönn

erhielten.

Bei einem fpäteren BefucI) im 3abre 1863 über¬
zeugten mir un?, baß man nodjfräglicb noch

bie ehe¬

noch im Bau begrif¬

maligen fteinernen, menn amb funftTofen, ©afferfchrägen

fen, ein neuer D£)urm mit überpubten Siegelmänben, ein

ber Strebepfeiler, melche etma? fdjabfjaft getnefen maren,

moberne?, unbefibreiblicb nüchterne? unb fttjQofeS Bau-

entfernt unb burch neue Siegelbä^lcin crfe|t batte. Sluch

nor berfelben erhob ficb,

bamal?
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hatte

man,

moh

oeranlafit bind) ben

neuen

Slbpuij,

bje ©inbilbungbfraft ber pofitibften Ätaffe bie fich ben*

melden man betn ganzen ©ebäube gegeben, nod) mehrere

fen Iaht: ber ©etbinäfter, Sörfefpefulanfen unb anberer

oon ben efjemalb

Vriefter beb goldenen Äalbeb,

an

ben

9luhenmänben

aufgefteHten

benn biefe finb eb —

©rabmonumenten entfernt unb oicflcicht jur ^flaftcvung

in V°Ob tucnigftenb

im Snnern oermenbet.

tebenber fünftter fammetn. Schon einmal, bei ber Ver¬

nieten Sejiebungen

So

mürbe

infereffanter

ein urfpriinglid) in

fird)lict)eu Sau

burrf)

moberne Sarbarci faft bib jur Vernichtung entftcÜt!

—

uorjugbmcife,

mcldje Silber

weigerung oon ©ebcampb' Vachiah, hoben mit Stehnlichcb erlebt.

®amalb erreichten unboHenbetc,

ober in

ber Anlage ocrfehltc Silber unerhörte greife,

unb

fo

fehc and) bie Käufer Oon bamalb feitbem Veranlaffung
gefuubcn, über bab Schmanfenbe beb SVcrttjcb oon Sil¬
bern unb über bab ©cfät)vlid)c

JBir ^frpeigmmp oon Qf. JJclarroijr's ttarl)la|t.

Eingabe

au

imbebingfcn

ben ©inbruef beb Stugenblicfb Setrad)tuu-

©rfahrungen ,
allgemeinen

ju

gen anjuftellen, fo menig fruchteten hoch bie gemachten

(©cfjlufi.)

®iefe

einer

^Betrachtungen ,

anftatt einer

cingebjenben Sefdircibung unb Äritif beb ©injelnen, bie

unb

eb

fanben

Verfteigerung ähnliche,

ja

bei ber gegenmärtigen

noch

gröbere Uebcrtreibula¬

gen ftatt.

nid)t in unferer 31 bficf)t liegen fann, geben f)inlänglicf)e

Seifpielbmeife

nur

einige greife.

®ie früher er¬

Wnbeutungen über bie Sefdjaffenheit ber Sfehrjahl bon

mähnte §albfigur

®elacroij’ Sfijjen, feine unfertigen Silber u. f. m., fie

beb S'raufgelbeb oon 5

erfldreu bie ©nttäufdjung unb bie Unjufricbcnhcit

bie oierSlumen- unb grüchtenftüche mit 26,82 7 grauten,

bie

einer SibtjOe

mürbe,

mit Inbegriff

mit 3518 grauten bejaht,

bon bieten Seiten taut mürben, jumeift aber bon Sei¬

kleinere Sfijjen fdjmanften

ten feiner frütjeften, feiner märmffen, aufrichtigften Se-

granfen,

rounberer,

gen auf 4940, 4725 unb 7875 granfen! ©in Vferb,

metefje,

im §inblicf auf bie ihnen fo mo()(

befannten Steiftermerfe, bie bab ßujembourg,

bie ®e-

oon

jmifcheu

300

unb 2000

gröbere, mie j. S. brei Scf)(achtenbi(ber gin¬

einet Sömin

angefallen,

mürbe

mit

2001 gr.,

putirtenfammer, mehrere ^pavifet Kirchen, bab Shifeum

jroei Vferbc

bon VetfaiHeb re. jcbcin jur Schau bieten, bie 3Id)feln

Kopien oon ® elac r oi j’8 §anb gingen auf jmei, brei,

jueften unb (aut erflärten, bah burd) fotch ri'icfftcht§Iofe§

Oiertaufenb

Üfubframen

adeb

beffen,

mab

in

ben

auf

ber SBeibe

granfen:

mit

eine ftopie

2520 gr.

bejahlf.

nach JÄubcnb

auf

berborgenften

6825 gr., eine anbere nach Stafael —Dclacroij

ffiinfeln bon ©elacroij'b Slfelier feit üicrjig 3af)ren

ben groben Weiftet ber gorm fopirenb! — unb jmar

fich aufgehäuft, beb Äünftlerb 2Infet)n unb 9?nhtn fid)er-

einjig

lid) nicht geminnen fönne. Unb fo trat benn bab merf

beb Souüre mürbe mit 5250 gr. aufgemogen. Sämmt-

mürbige Phänomen ein,' bah.

liehe Walereien, in brei Sitzungen Oerfteigert, erreichten

mährenb einerfeitb bon

‘Delacroij’ begeifterten Slnhängern, bon ben tonangebenben Senfern

ber

öffentlichen Meinung,

ben

echten

bab ©hrifttibfinb aub

ohne bab T'raufgelb,
Vadjbem

nun

ber

„Belle jardiniere“

bie Summe oon 231,433 gr.

biefeb abgemacht,

unb mähren greunben ber Äunft, bie aUejcit bereit fxnb,

unb 21. gebruar bie Ülubffedung

bem ©inbruef beb Schönen 31uge unb £>etj ju öffnen,

beb Vachlaffeb, ber 3eid)nungcn ftatt.

bie Verneinung aubging unb ein SWifilingen beb Unter-

bab Statt

unb

eb

fanb

ber

am 20.

jmeiten §älfte
-f>ier menbet fich

berrfebte unter ben ©infichtbooQeu

nehmenb alb unbermeiblid) boraubgefe|t mürbe, anberer-

nur eine Stimme, bah nämlich biefe Stbtljeilung un¬

feitb bie neuermorbeneti greunbe beb Vfeifterb, bie fich be-

gleich belehrenbet für ben Sitbungbgang unb bab Ver¬

reitb gemöhnt hotten auf freu unb ©tauben hin ju beroun-

fahren beb Weifferb,

bern, benen man ein geft angefünbigt hotte, bah biefe

bigetiber fei, alb bie ber Wa 1 erei.

nun auch entfehtoffen fich geigten,

aubgenotnmen, h°lts Viemanb

ju nehmen unb

an

mirftid) aubharrten

bem gefte SEjeif
bib

jum

lebten

entfeheibenben Slugenblicf.
unferer

alb

aubüben fann,

profaifd)

metdjen ©influh

berfcf)rienen 3eit

ein Vatnc

unb jmar nicht auf bie Ieid)tentjünbli=

djjen ©emüther einer begeifterten Sugenb,

fonbern auf

ju

befric-

Seine Vertrautefieu

biefe

Stubien adet Strt auch nur geahnt.
buntem ©etnifch ©ntmürfe

©b grenjt an bab ©unberbnre,
in

ungleich intereffanfer unb
reiche güQe

oon

§ier fal) man in

feinen groben Äompoft-

tionen, Stubien ju einjelnen giguren unb ju einjetnen
Steilen

einer

gigur, Stfte. Äöpfc, Shieve. 2anbfd)aft-

licheb, Stäbteanfichten mit Vcifjblei,

mit

ber gebet ober mit Sepia, mit Jufd), in

treibe,

mit
in
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Stquarett,
fenb

bie ©efatmntjapl

Slatter!

®er

belief fiep auf fedjStaim

6>auptgegenftanb

beb ©rftaunenS

föitnen, inbeitt leütere namentlich

mar ber uncrmiiblicpe gleif, bie ©emiffenpaftigfeit, mit
meldjer ®elacroij
ftanbenen

unb

feine

fdjeiubar

mit ßeidjtigfeit

oljne Sliipe

ent-

aften

ipren Steilen

burepbadjt,

in

alle ipren ©injet-

beiten jerlegt, unb fid; oon allem
fdjaft abjulegen gefudjt patte,

in

unb

jebem 95cdjeu-

erfepien

©8

nun fl-ar,

erreicht ber ©efammtbetrag jebenfattd 400,000 fl.

®er

©rtrag

patte.

Wan

mupte
bie

Derfaufen,
©ebulb,

nidjt

Weiften nidjt,

©leiebgiltigfeit gegen bie gönn • zujufepreibeu,

fonbern

bie

Slätter

üornepmen

bie Slbenbftuuben

feiner Seicpming nidjt einem Stän¬
gar,

mürbe

Seicpnungen

unbebingt
wenn

nicht bie ungepeure Wnffe fei Oft fidj pinberlidp ermiefeit

bap bie ©cpmäcpen

ober

ber

um ein Sebeutenbeb pöper fidj belaufen paben,

gel an ©rfenntnip,

ber Sacpläffigfeit

gar niept ber-

Wit bem noep Ülubftepenbeit unb mit bem Slufgelbe

auSgefiit;vten Äompofi-

tionen nadj aflen Plicptungeu piu unb pergemenbet,

nodj

tauft finb.

benutzten,

julept

bupettbmeife

SieOpaOer

Don

8—10

unb bie tfmnbler,

paben feitbem Dielfadj

bie

uerloren

bie

taugten

ben

biefe tlmftcinbe

einjelue Slütter

für

bap beren ©ruub — mie fdjou oben augebeutet — in

ben iflreib oertauft, um ben fie üieOeidjt 8—10 ©tiief

einer mangelhaften Drganifation, in ben ©rennen feiner

erftauben patten.

füufllerifcpen Begabung

311

ftidjeu fei,

tu 0 burdj jmifdjeti

einem Zünftler mie ©elacvoij unb DWeiftern mie
3

i a 11, 91 u b e

in ber

2i-

b , S aut 35 e r 0 n cf c unb 95 c t a 3 q lt e 3

11

fünftlerifdjen giiernrdjie

ein fo

gemaltiger 910-

ftanb, ja eine Äluft eintritt.
©in 3ug aber, ber biefen Derfdpiebenartigen 3eidjnungen unb ©tubien gemeinfdjaftlidj ift unb ihnen erft
ben rechten ®ertp unb einen unüergleidjlicpen 95eij gibt
bab

ift

bie

bab

gemiffenpafte SSerfenfeu

Religio,

ooflfommcne 9tufricptigfeit
in beit

bie ber echte Zünftler

bie DlaiDetcit,

©egenftanb,

bie

©djlieplidj
nidjt

motten

unermäpnt

mir,

taffen,

bap

fiep eine nidjt unbebeuteube
Kopien

Don

§ er i caul't,

anberu Zünftlern,

unter

Slnjapl

unb

©ntmiirfe

ber ©enauigfeit
unter

ben

palber,

Walereien

9lnjapl (18) ©fijjen
fomie

einige«!

menige

unb
Don

ben Seidjnuugen ebenfo eine
©tubien

Don

Senington,

§ericault, Weiff ontet fiep befanb.
9fodj bleiben
Sorratp

für

bie

Don 9labirungen

nädjfte Sßocpe
Don ©teinbriiden

litpograppirten ©teilten Don ® elacroig,

übrig:

ein

unb

Don

ttlabirungen

ber Diatur gegenüber

unb anbere «Blätter Don Derfcpiebeuen Zünftlern, enbtiep

immer bemapren mirb. 3Bab ift enblidj, gegenüber bem

bie ©ppbabgitffe, ©taffeteien unb anbere $iinftler-@erätp*

tiefen fünftlerifdjen Serftüubiiip,

fdjaften beb SerftorOenen.

ber ©emaubtpeit, mit

ber in ben flücptigften ©tubien bab
beiben

Siigeit

Slbmefenpeit

pingefcpriebeit

jener

2Befentliehe

erfdjeint,

bie

in

gänjlidjc

geballten- unb gefiipllofen fianbfer»

figfeit, melcpe bie granjofen mit einem offenbar nuferer
«Sprache

entnommenem SSorte chique (©cpict) nennen.

®er ©rfolg
meldjer
3mar

ber

bie
mit

fedjb

SScrfteigerung
2age

DladjinittageS-

ber
(2

biefeb

jmciten

bergangeuett SBodje
— 6)

unb

unb

SlOcubfipuugen

(8—'/211) in 9(ufprudj napm, blieb beim nuep pinter
bem ber Silber nidjt juritef. Um nur ein Seifpiel an3ufüpren,
6

fo

mürbe

eine Äreibcjeidjnung

Don

fntitn

Soll §üpe, ber ©entaur ©piron mit bem jugenblicpen

Stcpill auf bem 9tücfen, mit 2625 gr. bejaptt. 3dj bin im
©taube, Spnen fdjlieplidj bie Summe beb ©rtragb fämmtlieper äeiepnungen uub Malereien mittjupeilen. ®ie offiziellen
©rgebniffe

meifen

für 3eicpnungen

aub:

für Malereien 23 1,438 gr.,

136,646 gr.,

Sotal:

368.079 gr.

®aju fornmen bie 5 ^Jerj. 9lufgelb, melcpe bie Käufer
bejaplen;

ferner ift

311

bemerfen,

bap ber ©rtrag ber

dtabirungen, Sitpograppien u. f. m.

fomie

Äunftliterotur.

2peilb,

ber Waler-

©eräthfepafteu u. bgl. ttoep nidjt pat beredjitet merbeu

3kopae^

jfTcbcn unb Derlte Don ßubmig Urlicp«. ©reifentnalb
©. 31. toep’« ffierlagSpnublung 2p. Äunife. 1863.

A. S. Sadjbem oor menigen Sapren erft f>. 33runn’§
„©efdjicpte ber griecpifdjenStünftter" ber2pätigteit auf bem gelbe
ber antifen Suuftgefcpidjte einen neuen Slntrieb gegeben, fo
jeigen fidj jept bereit« bie griiepte jene« trefflichen, gleich förberlidj nad) oor- unb rütfmärt« mcifenben Sucpe«. ©ine grope
Dleipe oon Scpriften über einzelne tiinftler, Sunftroerfe ober
tunftperioben geben Seugnip bafiir, bap in biefer ©cfdjidjte ein tiidjtige« gunbament 311 ferneren Slrbeiten gelegt
fei, unb bap burdj ba« §er»orpebcn neuer, piftorifdjer unb
fiiuftlerifrfjer, ©efidjtbpunftc midj bie ©inzelfotfcpung nunmepr
mit gefteigertem ©rfolgc ipre Slrbeit beginnen fann. ®enn
atterbing« zeigen fidj gerabe burdj bie ©emiffenpaftigfeit unb
Strenge, mit meldjer ba« ermapnte 93udj feine Dlefultate zu
geminnen unb zu fiepten meip, bap e« fautn einen ?lamen in
ber griedjifdjen Stiinftlermelt, faum einen fleinen Seitraum in bet
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griedjifdjen Kunftgefcßicßte gibt, welcher nießt meßr ober weniger

wirb, greilicß fann nießt feßlen, baß an gar maneßen ©teilen

SJnlaß ju erneuter Setailforfcßung gäbe,

feine Semerfungen werben entroeber tnobifijirt *)

auf aflen

auberen

wiffenfcßaftlidjen

unb baß,

©ebieten

nue aueß

ber galt ift,

gemiefen

werben

müffeit ,

roie

ißn

benn

ober juriief-

zuweilen

feine

bureß eine bebeutenbe ßeiftung bie SBiffenfcßaft um ebenfoPiel

Konibiuafionbgabe oerleitet,

neue «Probleme alb feftfteßetibe Sftefultate bereichert worben ift.

einer gewiffen ©idjerßeit nubjufpred;en; adern aud; ßier gilt,

«ötit SSorliebe feßeint man fid)

nun bei biefer Setailfor-

fefjung auf biejenigen «perioben ber griecßifd;en Sunftgefdjicfjte ju
menben, meld;e man,

nderbingb

nidjt

ganj jutreffenb,

eine

Stadjbliitße ber antifeu Kunft genannt fjat, unb melcße © i n*
felmann mit ber Seit beb feßötten ©tßlb bezeichnet.

9118

bie §auptuertreter biefer «Periobe erfd;einen

unb

©fopab

wab einmal an
Kombinationen

einem

zu weitgeßenbe golgerungen mit

anbern Orte in Bezug auf ber artige

aubgefproeßen worben ift:

eb wirb nießt oer*

faunt, wie luftig biefe Sßerniutßungcn finb, allein bei einer fo
trümmerßaften Iteberlieferuug

finb

aueß

foldje

gingerzeige

nidjt „üon ber §anb zu weifen."
©b fann ßier nidjt berSSerfucß gemaeßt werben, bie Sfefut-

ju ben früher erschienenen SSiidjern Dort

täte beb Budjeb aubzugbweife oorjufüßren. Sn biefem Beßufe

§ r i e b r i ch b („«Prajiteteb unb bie Stiobegruppe") unb ©tarf

müßte inan eb unternehmen, ganz üon ‘5en Unterfucßungen,
auf melcßen jener ©ewinn berußt, abjufeßen, unb Steferent ift

«Prajiteleb unb

(„Stiobe") gefeilt firij nun

bab

oorliegenbe

oon

llrlidjb,

melcheb eb jum erften «Otale in ber ©efdjicßte ber 91 rcf;äologie

nUerbingb ber SD?einnng, baß eb and; für Künftlerfreife, beneu

unternimmt, bab fieben eines gt'iedjtfcßen Kiinftterb fo meit eb

fonft berartige Slrbeiten ferner ju bleiben pflegen, rntereffant unb

ftd) aub ben

leßrreicß fein müßte, bem SSerfgffer in_ bie oieloerfdjlungeiien
®ege metßobifdjer gorfeßung 311 folgen. Slucß bem Slrcßtteffen

fertigeb
folgen

Quellen erfennen Hißt,

©anjeb

ausführlich

alb

abgefcßloffeneb unb

barjuftellen.

feine Sßatigfeit im «pelopouneb,

©ilf Kapitel Der«
in Sltfifa,

©heben,

wirb eb oon Sntereffe fein, bie befonnene unb wnßrfdjeinlidje

«Dtegara, ©amothrafe, Eroab, ©pßefub, «Pergamub, Bitßßnieu,

Stefonftruftion

Kilifien unb in Marien, luoran fuß ein größerer Stbjdjnitt über

lernen, melcße llrlidjb,

beb SKaufoleumb- Port §altfarnaß fennen
auf bie

englifcßen SSorarbeitnr

311
ge-

Smei 9lbßanblungen über

ftiißt, üon Pag. 173 on barlegt. 2llb ©nbrefultat ber ©cßrift

©fßllib unb bie Bange-

ftetlt fid; ßerauS, baß ©fopab, anfätrgltcß ber «Pßibiafifcßeu

feßießte beb epßefifcßen ©empelb finb anßangSmeife beigegeben;

tbealen Slirßtung treulich folgenb, burdj feine eigene SnbiPibua«

fein ©nbe unb feine Kauft fchließt.
baS Sitter beb ©ipoinob

uub

59t auf o l u b

lität uub bie allgemeine geiftige Bewegung feiner Seit adntälig

betreffenben Slbfdjnitt ift eiiie litßograpßirte ©afel mit ben Stefom

meßr auf bab Slnmutßige uub ©ßarafteriftifeße ßingelenft würbe,

ftruftioneu beffelben

wobei

jur Erläuterung

ßinjugefügt.

für ben bab ©rabmal

beb

oon gerguffon

®iefe ©intßeilung tum

unb

non

©fopab’

«Pu Hau

fieben

nach

ber

Einfluß

gleidjjeitiger

«Pßilofopßen,

«piaton’b nießt uiebrig anzufeßlageu

ift.

üor

Sille nt

Sn ben ©ruppen-

ben Orten, mo er fidj aufhielt, fönnte befretnbltd; erfeßeiuen,

fompofitioneit enblicß, unter beneu aud) llrlidjb bie ÜRiobe-

roenn fie uidjt

gruppe alb üffierf beb ©fopab anjufpredjeu geneigt ift, üollenbet

burd)

bie bureßmeg

jerftreuten

Stotijen ber

Quellen, aub betten bab ©anje feines fiebenb fo meit möglid;

fid) ber gortfdjritt ber «ptaftif jur SarfteHung

ju refonftruiren ift,, bebingt märe unb eb ermöglichte,

beb ßödjften Slffeftb,

Steiße oon llHterfucßungen,

melcße

eine

ben cßronologifdjen ©ßeil

ber Slrbeit tßeilS erft probujiren, tßeilb fontroliren, im ftätigen
Sßerlaufe auf einanber folgen ju laffen, offne ben Sufammen*
ßang zu ftören.
©taffes

Sfocß ©hieb aber ßat

erleidjtert.

Urlicßb

biefe ©intßeilung beb

oerfolgt,

roäb jeßt

in

ber

wirfung

ber SEragöbie ßingewiefeu,

©0 bauten wir bem SSerfaffer ein aub zerftreuten ffirucßftücfen
■Zufammengefügteb,

gen fdje nt, bei ber Betrachtung ber oerfeßiebenen fieiftutigeu

gebeuten :

unter melcßen

©fopab aubfcßließlid; bem Steife ber ©öfter unb ©oftßeiten
entleßnt,

belebcnbem

©eifte

bureßbrungeneb

liebenbwürbig

nießt oßne

angeweubeten SBorte

zu

Nec factas solum vestes spectare iuvabat,
Tum quoque, dum fierent.

gemiß erfprießlidjen SBeg fieß oor

bie ©cßöpfuttg beb SOieifterS entftanb. ®a nun bie SBerfe beb

oon

©anze unb wir legen eb banfbar aub ber §anb,
ber oon ©ötße fo

SlUein ber Borbebitigutigeti bemnßt ju merben,

wetdje inSbefonbere in

©uripibeb einen «Bertreter biefer Stiißtung aufzuweifen ßat.

funftgefcßicßtlicßen gorfeßung immer meßr ©iltigfeit ju erlan¬
feitieb Künftlerb meift ben

beb «Patßob

1111b ßier wirb mit Streßt auf bie ©in-

itletcßior <Üleijr, ©milie.

®rei ©efprücße

über SBaßrßeit

©üte unb ©djönßeit. ©futfgart, Brucfmattn. 1863.

unb jutn größten Sßcile fogar beftimmteu §eilig-

ß. Z. ®cm SSerfaffer ift bieKunft uub bie ©cßönßeit bab Siel

tßümern gemibmet tuaren, fo erfießt man leidjt, meldje Sebeu-

ber ®inge. 59tit beiber Spotßeofe enbet bie «Pßilofopßie feiner

tung bab jebebtnalige ßofal

gewinnt,

meun eb barciuf an-

Porliegenben ©efprücße. fieiblicßfeit ift nneß bemSlubbrucfe eines

melcßeb Oon bem Künftter

tieffinnigen ©eßwaben bab Siel ber SBerfe ©otteb ; mit bem Sem

ju löfen mar, möglicßft tlar unb faßlid; ju finben unb barju-

fen allein uub mit bem Sefiße berSbee, b. i. mit ber SB nß r ß ei t,

fontmt, bab fünftlerifcße «Problem,
fteHen.

®ie Benüßung ber Quellen atilangenb, fo ließ fid;

ber Jßeoric, fann fieß ber ©eift nießt jufrieben geben, ©r tradjtet

oon Urlicßb, bem befannten Senner beb «piiniub , erwarten,

in ber «prajib,

baß er biefe unerfcßöpflidje Quelle für unfre Kunbe Oon Kauft

bei fclben im ©toffe,

unb Kunftgefdjidjte ber Sitten enbgiltig für feinen ©toff aub«

ber Sbee.

nüßeu mürbe, baffelbe gilt aber oon ben anberen fcßriftlußeu

bie

Quellen uub iubbefottbere
®nb Budj bilbet eine giitle

oon ben erßolteneu Senfmäleru.
oon

9tuffcfjlitffen über

Slutifen,

toeldje ber ©iife entfprießt, muß Stubfüßrung
tiad) ber SSerfiiinlidjnng,

SSerletblicßuiig

Slber niißtb geßt über bie redjte SSerfiunlicßuug,

Kunft,' melcße bie ©egenföße beb

®enfeu.b unb

§au>

*) ■'ptet'ju jätjtt Steferent Oeifpietsroeife bab über ben filjcnbeit Streb

bereu ein guter SEßeil ber eingeßenben uub bott fünfilerifcßem

Subobifi auf SfSg. 120 Sinniert getagte (ogl. „Seilfcßvift für bie öftere,
©pmnafien" 1863 S)J. 910), foit'ie bie Söemerfmigen über bieS?enub OonSJteloö

SLafte geleiteten ©eufinälerbetracßtung beb

befpnberb Bg. 122.

Slutorb berbanft
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belii« bereinigt unb al« menfdjlidje S^ätigfeit ber Sdjötiljeit

Der 23unb

eutfpridjt. 3n itjr ntitp ber ®eift fein ©enügen finben, in if;r fin¬

halten, ob unb mit tueldjer Jragroeite fidj biefelben

hat Umfrage bei ben beutfdjen Regierungen ge¬

det er e« auf). iötit if)r ijabeti bie Urelemente be« Sein«, ©eift

9lblöfuug8fuitttne beteiligen tuollen. Die

unb Statur, ba« ebclfte Rerljältnip erlangt, finb fie in Dollen-

ruttg

befer

jebett Sleitrag baju.

Slusbilbung

lelieubig

oerbunbcn,

fidj im l;armonifrf;en Bufaminenfeiit,
nefjmenb

unb

tuirflidjen

bie

gebenb,

in

ein Seben

oermäl)tt,

ruecfifelfeitiger

einiger greube

Ijödjffe lebenbige ©djönljeit.

©eift überhaupt,

fa

nuifj

e«

bau ©oft gelten.

©r ift bie

getuäfjren

aud)

oerroeigert,

Siebe

unb

obfoluten

fjödjfte Schönheit,

ber

in golge eine« facfjinännifchen ©utadjten«,

ber*

Sffienn bie« bom

bom

an

öfterreichifdje Regie

fokales.

©eift,

mie

Der bet)orfleI)cnbeu ufabeuiifdieu Äiiuftoubftclluiiß tuirb

et' bie

tjöchfte Sßutjrljeit unb ©iitc ift. Daß SBertjättnip biefer brei ift

u. 91. ein

biefe«, bop jebc bor ber nnberu etma« borau«

tingarifchen fötaler $h^ni

unb jebe mit

erft

fiirjlidj oollenbete« §iftoriengemälbe uon bem
einem

ber talentoollfteu ©djiiler

jeber jefjr biel gemein t)at. Die ffinlfrljeit fann fo gefagt roer-

Raljl’« jur 9luffteHung fommett, roeldje« uon bem befteljen-

beu, bap fie ben Sroecfen

beu fBefteüungS-ftomitö 311111

ber ©üte bient

unb

beu ©inbruef

9lnfaufe beantragt

tuorben ift.

ber Schönheit mad;t. Die ©üte, bie ifjre 3iucefe erreidjen tuid,

Da« tuoljlgelungene fBilb jeigt ben fDtenfeheti int Sampfe mit

ntitp auf SBafjrl;eit rufjn, jur

beut burd) Satan unb ©rbgeift reprüfentirlen böfen unb gu

©üte [jiuftrcben

SBege fe!ber Ocrfdjönernb tnirfen.

unb auf bcm

Die Sdjöuljeit mup Sßafjr-

Ijeit unb ©üte in fidj enthalten unb uu« beibe lebenbig ^ a r-

ten ffkinppe. Der Stoff beöfclben fod einer uugarifdjen Dragöbie entlehnt fein.

monifdj uerbunben jeigett. Sefjtere ©igenfdjaft, ba« §arnto*

©eutiUbe-ütalerie ber Slfobeuiie. 9ßie mir oemehtnen, ift

nifcfie, fdjlüpft nun fo leidjt mitburd), al« ob fie aud) allenfalls

§r. ffkofeffor © d)tu emmin g e r, Suff08 ber S atub er g’fihen

feljlen biirfte; ronfjreuö e« bod) roeber bie SBaljilieit, nod) bie ©iife

©alerie eben mit 9lbfaffung eine« Satalog« biefer Sammlung

(ber ©el)alt), foubern eben bie l; a rm o n i f dj e Rerbinbuttg

befdjäftigt, roeldjer in Surje erfcheiuen fod.

(bie gornt) ift, rooburdj bie ©djönljeit jum 9Sorfcf»ein fommt.

jroeite Sdjritt ju bem gern p l)ödjft tuünfchenSmertljen Reful-

Der ©ruttb aber, rocfljnlb biefe gönn gefalle

tate, bap biefe fo iueitl)Dode Sammlung bem größeren fjlubli-

fann jebenfads

©« ift bie« ber

nidjt mieber im ©etfalte gefunbcn merbcn, mobtird) bie llnab-

futit befaunter merbe;

lliingigfeit bc« gorinfdjönen nom

felben für ben allgemeinen Defticf) an Sonn- unb g-eiertagen

SBafjren

unb ©uteu neuer-

bet' elfte gefchal; Durch Eröffnung ber-

bmg« ertui fen ift. Seine fcfjöne Snljörerin getuinnt ber „ißro=

§r

feffor ber IJJijitofopbie”,

grettnb ber alten Sanft gefdjäjjt, tuirb fidj oljne Smeifel feiner

oljite Srocifel fein

anberer al«

ber

SPerfaffer fe'Dft, nidjt nur für fein Stjftem, foubern audj fdjlieplid)

für feine

fßerfou.

Rtöge

berfclbe

bei

anberen Sefern

© <htu entmin ger,

tühtiger Senner

unb

mariner

Slufgabe in miiröiger SBeife eutlebigen.
Deui
Siadjrichtcn

nic^t meniger gliicflidj fein!

als

Wiener ©ilbhnucr Stnjeiij 'ffilj

ift,

neueften

au« S'öln jufolge unter ben Sonfarreuten für

bie SBilhelmöftatue ber erfte fjJrei« fo Diel mie gefiebert. Da¬
für haben fidj aber burch bie politifdjen Rorgiinge ber neue¬

-c-« (5S> D --

ren Seit bie 9luSficbten auf eine balbige 9lu«fiihrnng biefe«
monumentalen

kleine Öilfrimik.

Sßerfeö

fefjr getrübt,

fötan tuill nämlich an

ber Söltier ©eitteinbe ein fdjoit beinahe an äötbefiuideti grenjenbe« Rachlaffeu be« ©ifer« oerfpüren, ber fidj noch int Dori-

fiunffflu§fteflungeil. 3m l. 3. finben and) in ißaris unb

geu Sabre

für bie (Errichtung be« Stanbbilbe«

h eu 3 oll er 11

ftatt.

Die ifjurifer Ülubftellung tuirb infolge -Berorbtt mg bc«

Aufträge ber gamilie Siech ten ft ein an ben Stanbbilbern ber

Dber-Sntenbanten für fdjötte fünfte, ©rafen oon Rieuroer-

öftcrreidjifdjen ©euernle SDBen3el unb Sofjann Siechtenroeldje

gejeigt hatte-

eine« $o-

•Berlin StaafßauöfteUungeu oo.n SBerfen ber bilbenben Sunft

in

fJJilj arbeitet gegenmärtig

ferfe, oom 1. ffliai bi« 15. Sutii bauern unb in bem Palais

fteiu,

de l’Industrie in ben Champs Elysees abgefjnhen tuerben.

gelbherrnhalle be« SBaffenmufeutn’« aufgefteHt roerben.

©arrara-SRarmor anSgeführt

int

unb in ber

Der ©infenbungStermin fdjliept mit 30 Rtäry Die SunftauS-

fBilbljnncr ÖA'ittcrlechilcr ift mit einer SDiarmorftatue be«

flellung in Rerlitt tuit'b beu bisherigen Seftimmuugen jufolge

©eueral« § a tj n a u befchäftigt, roeldje gleichfall« für bie gelb-

am 4. September eröffnet tuerbett.

herrnljalle beftimntt ift.

Der Riirftritt be« ©rafen fßoftij

unb

be« Direftor«

filUlftfer-llltterphling.

Seifen

Söiontag

l;at

bie

lejjte

© n g e r t lj oon iljren Ißofteu au ber f(J r a g e r S unft* 21 f ab e nti e

Siftung in Sachen ber Siiiiftler-llnterftüjjuugen ftattgefunben,

tuirb metjrfeitig beftätigt.

3n biefm Sagen roerben bie Siinftler,

SDlit einiger Ungebulb tuerben 91 acfj-

ridjten enoartet, roeldje über bie ÜÖtotiöe b’efeß überrafdjetiben

terftühungSfumme

©ntfcfjluffeS Sicht oerbreiten fönnten.

Die Sonimiffion roar

Der uioömic fBilber^Dicftfliiruteur fjlcftenfufer
befanntlid)

an

ben

beutfdjen

93 unb

Ijat ftdj

getoenbet

unb

bebadjt

finb,

roeldje mit einer litt-

ifjre SSefledutigeu

erljalien.

genötljigt auf eine geringere Saljl bon

Stuft fügen juruefjugehen, al« in früheren ©((jungen beantragt
roar, weil fiefj bie perfügbare Summe als unjtilünglidj erroie

©igner

fen Ijat, allen äBünfdjeu unb Sftiforberungett gerecht 311 roerben.

u. 91. fei)r beftri tenen ©eljeimniffeß gegen ©ntfdjäbigung oon

Sricffnfteu: J1—18. 9Jtäfj: W in ©üffelborf, W. L in 3ücicb
W. H. in 9iom, W in 'Berlin. F. H. unb TU. piet: (gipatten

bentfelbea

bie

lleberlaffttng

feine« burd)

fJJecfjt,

50000 fl. — toenn mir red)t oernomnien fjaben — angeboten.

Rebaftion, Drucf unb Rerlag oon 5- Uöwent^al.

Wien.

unb

JlittJjeilittigen über Mlkttk lunjl
Uniet befonberer IWitruuEung »on

8t. t>. ©itelberger, 3nf. gatfe, 2B Siibfe, 6. ö. Sü^oro unb g. 'pedjt.

Scben ©amftctg Ecfcfjeint eine Htummet. spretä : äüei'teljabrig 1 fl., halbjährig 2 fl., ganjjährig 4 fl. 9J!it?!ofl: 3nlanb 1 fl. 15 Er., 2 fl. 25 Er.,
4 fl. 50 fr. SluSlanb l'/4, 21/2, 5 fl. — Siebaftion: §ohet tDiarEt, 1. — ©jcpebitlon: ©. Sägermaher & 6o., ©tabert, 14. ©)an abonnirt
bafelbfl, burd) bie Soflanftaltcn, forcie burch alle Such«, Äunft« unb SJlufifalienhanblungeii.

3nf>att: Offene Sriefe über franjöfifcbe unb beutfche üJlalerei IV.

Särm. „ißoefie!" fßrien fie oon aßen Seiten, „ißoefie, —

— Oüffelborfer Äunflbericht. — Äunflliteratur (GhatleS Serrier.) — Älelne

er bebient fiß eitieS SBortcS oon

CSbtonif — SofaleS

18301" —

3ß ärgerte miß unb fßwieg ,

aber eS lief miß

bie gange 9tad;t nißt ruhen: „ißoefie alfo ift ihnen ein

Offene Briefe

Sßlagwort ber Stomantifer oon

1830,

ein leereS üer-

alteteS 2Bort, nißtS weiter I“

über fronjapfttje unb Öeutfße ^Malerei.

©ie ©ebatte

2Son 31. Xeidjlcin.

^atte fo oiel 3ntcrefje

erregt,

bah

fie fiß öfters erneuerte, biS fie eines SageS ein SpähIV

bogel abfßnitt,

©ie grofie ©äfjrung, weiße bie ^arifer 3Beltau§>
fteüung in mir bewirft hatte, beburfte einer geraumen

heimnih

Seit, fiß abjuflären, unb ift

fßtifßuug

heute,

naß

einem

granfreiß unb

üießeißt ber fßrojefj noß

nafjeju taierjährigen ÜTufenthalte in

einer eben fo langen Seit,

welche

feit

beS SßinterS

1 866

war meine ganje ©inbiß

oon

ber

Arbeit

ber

ißoefte

bon

in

ber

Malerei

etwaS Sfteapelgctb,

entbccft.

©ine

ßtabenfdjwarj

unb

bi*uu rouge mit ffieifi (waS einen jiemliß faben,

fenti-

mental-üiolettlißenSon gibt), barauf beruhe ber gatije28iji
©er ©eutfße laßte

meiner 9tücffef)r oerfloffen ift, noß nißt oößig beenbet.
SBätjrenb

weißer triumphirenb

heimfehrte, mit bem Slugrufe, er habe hei<te baS ©e-

mit

laßte ingrimmig; ber „ijßoet"
fing

er

bamalS

ben

Stöbern,

füllte

fiß

aber

ücrle|t.

an Setradjtungcu

er
Unb

bungöfraft befonberS lebhaft bainit befd;äftigt. 3ß ging

bennoß

auf'S 2anb. ©er 2Balb üon gontainebleau ift ben ijßarifcr

Srfßeinung anjufteßen, weiße bereits im Dtefumd frangöfifßer tunftgefßißte

birge ift. 5H3jSE)rtic£) fteßt fiß bort mit ben erften Schwab

bie Ütomantifer bon 1830 in ber Sßat bie fßlimmften

ben auch berSßwarm ber „rapins“ wieber ein, ben fKtab

geinbe ber Srabition gewefen.

faften im Sornifter auf bem SHücfett unb fßfanßer and) mit

fße ISeobaßtung

mit
meine

3d;

baf),

nämliß

fteßte biefe Ijiftovi-

täglißen ©rfahrung jufam-

einer ©rifette am 9trm. 3n fOfarlotte, einem jener tünftler-

men,

börfer am SBalbfaume oon gontainebleau befanb iß mich

Oiel ju . .. poetifß, — b. h- oiel ju oiolett — faub,

benn jum erften fßfale mitten unter franjöfifßen ÜOtalern,

fo fehr iß miß bemühte,

unb eS fonntc nißt fehlen, bafi bie täglichen Sifßgefpräße

gefteigerten,

ber ©enoffen neues £)el in meinen brennenben topf gof-

brütete id; fort

fen. ©ineS 9tbenbS ftritten fie Fjeftig über bie SSerbienfte

beS

fentimentalen,

eines berühmten SanbfßafterS. 3n ihrer pofitioen faß¬

mit

ber

lichen ÜOtanier

fie biefelben halb in ber Seußt-

aber gefßat) eS, bah id; 511 meiner eigenen SSerwuube-

traft, halb in ber „enveloppe% in biefem unb jenem,

ning mit jitternber gebet folgenben Saf; in mein Sage-

bi8 iß in ben Streit rief:

bud; fßrieb, weißer baS ßtefultat

nißt ißoefie

fudjten

„Stber meine §erren, ift benn

man

ber

warb,

bie

SanbfßaftSmalern, waS unS fßiünßuern baS batjerifße ®e*

bah

angemerft

über

— 9tun

unb

noß

Saft

immer

in

einet

wieberjugebeu.

So

unb fort, über bie SBahlocrwanbtfßaft

„ijßoefie"

gab eS einen gewaltigen I brüdeu mag :

traft

leudjtcnberen Sonart

antitrabitioneflen
tuoberner fßfaler.

in feinen Sßerfen unb ift baS nißt fein 1 gen etwas fßüßtern,

größtes SSerbienft?“

eigenen SSerfudje

aber bod;

oioletten

SoneS

Stad; einiger Seit

meiner Unteifußunnid;t unbeftimmt auS-
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„©§ ftefjt gefcfjricben, btt foflft ben Spornen ©otteg
nicht eitel nennen.
bie ®eutfc^en

Som ©emütlje hot ®ötl}e gefagt,

fofltett

biefeS 2öort

nidjt mehr auSfpred}en,

bann

©cmiitt; fid; rnieber erjeugen;
ficbt mit Schmüchen.

in

brei^ig

mürbe

nach

Sauren

unb

nach

3m näm-

menti bie ©eutfchen

nur einmal ablaffen müßten fo Diel ©erebe
üou ber„3bee“, oou „ißh an t a f i e"

einmal

biblifch

üou

eS

beit

biefer

SSorrebe

tonnte ihnen aß-

id;

ber

ber

Waletei

aßen fünften,
©eutfchen

inSbefonbere

finb

heutzutage

jmei §auptfäf)e, auf toeldheu baS §eil ber Kunft beruht,

§aupt- unb ©runbfäfje ift baö fie ffiug’fche ©efc| oon

9tamen

ftelje

in

in

faft gänjlich in 9Sergeffenf)eit gefommen. ©er erfte biefer

Stlfo nod}

ber

ißoefie

follt iljr ti i d) t eitel nennen."
9tad}

Menthalbcn unb
aber

ju madjen

ber Sbee aufgetjen.

furj:

©efal)r, als etma bie ©renjen ber cornelianifd}en Schule

unb „ipoefie",

bann tonnte oießeidjt mirflicfj-tuafjre '^oefie in ber ^Ijantafie ihrer Künftler aufleben, —

ihrer Kunft

unb beS SaterlanbeS iiberfchritten ju haben.

„jejjt Ijeifjt eS nur 9tad)-

eigenen unb fremben."

licken Sinne muf? gefagt merben:

mäfjlid) eine 3bee

befdjeibener innerhalb ber ©renjeti

ju halten; — beim biefe ju Überreifen ift eine gröbere

nicht

an,

bereit-

ber

8t e i n h e i t

unb

ft r e n g e u

Sonberuug

fünfte unb Kunftga ttu n g en.

ber

©er jrneite ift ent¬

halten in bem frönen ©ort ©ötheS,

meld;eS ein gan¬

zes Softem ber Stefthetif in ben furjen STuSfpruch

ein*

fchliebt:

be¬

bab

bie

fßftife

baS

Sehen

jmar

gleite, nicht aber ju leiten o erfte he.

©ie eine

mißigft in ben Sortourf einjuftimmen, meldjer ber fran-

böfe Trautheit hat fid; in ber beutfehen fDMermelt eine

jöfifchen Schule gemeiniglich gcmadjt toirb:

gemiffe iphautafterei

unb

nichts

©ruitbe

itjn

„3b ee n arm u 11}“.

baru

©iitigeS

ablaffen

könnten
oou

mir

unferem

©ebanfenreidjtljum, ich glaube felbft,

Ueberfdjufi

au

eS fönnte ihnen,

unb obenbrein aud; un8 nichts fchaben.
nicht 311 leugnen,

man nennt

unferen 9tad)-

©eiin

eS

ift

ba| fie mitunter in ber ©af)l ihrer

ber

oerräth

im

Kuuftbegriffe,

9DforaIifterei

als

m.'hr

eben

biefeS

mit ©ebanfen unb ©mpfitibungen,
beffer gefprochen
nehmen.

ober

9tid)tS

leichter

auS-

angenehmer,

als

Sentimentalität

unb

feinem

Sfteflejiou nachjuhängen, unb feine ©itelfeit ju befriebi-

fagenbe

gerabeju Unbebeutenbe

oerfchroenben.

Salten

in

Sehen

nuferem 9tuge

unferS 9tächften.
3bee,

©ol}in

mir aber

nicht

gefunbc Kunftanfchauung ift,

unb

9tichtSob

ber

bigen,

für

eine

habereieu überläft. ©in geiftreicheS unb phantafiebegab-

ju,

gefährlicher

alS ber Splitter im Stuge

bie

falfchen Segriffe üon ber

oon ^Jfjantafic unb ^Joefie führen, beffen finb fich

inbeut

teS Soll

barf

man

jur

meift meit

gemalt

©egenftänbe naioer jlnb, als erlaubt ift, unb ihre frönen
baS

$ang

fich

Spiel

9J?ittcl

au

angeborenen

geiftreiche

beim

unb

unb

Sermorrenheit

bie

geftingen

ift

fortgeerbt,

bie

fid;

bie ©inbilbungSfraft

aber nur bann auf

reichthum etmaS ju ©ute
©ingen

feine Schmähen

thuu,
Oon

bem

gen ©ebraud; ju ttiadjeu gelernt hat.

„de

la peinturc

litte-

ber ©eit, näher liegen, als bie ©efaljr,

jletS baS Silbn e rifch e, baS 99?alerifd}e mit

beut

oor

aßen

unterfd}ei-

unb oon feinen ©aben beit mähren unb j tue cf mäßi¬

raire“. ©aS fann unS ©eutfchen, bem auSgefprochenften
fiiteraturoplfe

eS

feiner Störte

bet

Sieb-

feinen Sbeen-

menu

bie granjofen fel)r mohl bemuft. Sie bezeichnen eS mit
treffeiibeu $luSbrucf:

ihren

9lßeS, ma§ fchmad) ift au unferer 9J?alart, läjit fich
in lebtet Suftanj auf

unfere

nationalen Schmächen

in

ber Kunft, auf unfere poetifche Sdjminbelei unb lieber«

ßiterarifchen }tt oertnifchen? — Sch erinnere mich,

fdjmänglichfeit, auf unfere beftänbige ipräoffupatton mit

oor

moralifdjeu, zeitgemäßen,

men

langen Sahreit mit
ju

fyabtn,

mie

großer ©euugthuung bernom-

ein

franjöfifdjet Stinifter

beim

id},

patriotifdjen

?lße8

habe, fürS nächftc 9Wa( etmaS mehr beuten ju moflen.

aßeS ÄunftftrebenS ber ©egenmart,

bieS

ein 9)?inifter

ber

parlameutarifch-boftrinärcn

maS meiß

maS aßeS für ©e ub e n je n jurüdffübren. ©enn baS

Schlüße einer KtmftauSfteßung ben Zünftlern empfohlen

©afi

unb

jufammengenommen

Scbeutung,

me(d}e

hat

man

ben

großen

Srrthum

eS hat bie falfdjc

heutzutage

beit

Stof¬

©poche 2 o u i S ^ b i l i pp’S gemefeu fein niufj, tbut menig

fen an fid} beilegt, inSbefonbere jur ©rbfünbe beutfeher

jur Sache. ©er 9Waim mag einem ißarifer „Salon" gegen¬

ÜOfaler gemadjt.

über nid;t ganz unrecht gehabt hoben. 9Dtit nod; gröbe¬

baS ^auptgeloicht auf bie bfoße

rem 9ted}te aber, biintt mich,

mie tenbenjiöfe Konzeption ber bereits mit einer gemif-

ter unb ©icfjter ju oetmarnen,
©emicht auf ihre

„Sbeeit“

an

bafiir aber befto ernftlid;er über

finb bie beutfdjcn ©en¬
nicht
unb
baS

ein

für

afljugrofieS

fich J» legen,

eigentlidie ffiefeu

ber 99talerei tiachzubenfen, unb fich etmaS ftrengcr unb

3e

mehr

man

fid}

baran gemöhnte,

poetifd}e

ober

feit 3lbfid}tlid}feit gemählteit Stoffe ju legen,
mit

bem

blenbenben

9hmien

„Sbcen"

zu

irgenb

unb bieS
bejeid;nen,

mährenb nod} ein gemaltiger Sprung ift oou ber bloßen
Konzeption

eiueS ©infaßeö

bis jur malerifdien ©iSpo-
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fitton ber

eigentlichen Äompofition

beb

Silbeb : bcfto

$erjen ber Waffen bewegen,

unb

warum

hütte nicht

weniger bnepte ntau im Sinne

ber Waletei unb iijrer

auch bab Proletariat Slnfptucp, Kunftbereinbmitglieb ju

©runbbebiugungen.

eigentliche

werben?

®enn

bic

mafigebenbe

3ept

warb

man

liiftern nach aßen folorifti-

Sbee, ber 5lft ber ftreng tno(erifrf)en Äompojttion liegt

fepen trompeten

juft in ber Witte jroifdEjen ber bid;tcrifcf)en Konzeption beb

$ugcnotten-£)rcheftration. 3ept wollte man Kolorift wer¬
weil

Saufen

ber

einer

gortfepritt

W ep crb er'fcpen

©egenftanbeb unb ber STuSföf>rung beb Silbeb, b. i. feiner

ben,

oßfeitigen ©eftaltung gmn Kunftmerf. Untcrorbnet man

erf)eifchte, infofern jeber Spüler feinen natürlichen ffieg

bie eigentliche Kompofition,

macht boin Seichnen jum Walen,

tput man beit ©efetjen ber

— niept

unb

malerifchcn SMbpofition ©eroalt an, einer Slbficptlicpfeit ber

etwa enblicp erinnert patte,

bichterifchen Konzeption JU Siebe, welche bemSBefen ber bil-

Kunft

oon ©imabue

benben Kunft fremb ift, ja bemfelben wibevfpricpt, fo ift bie

länbern

Konftruftion beb Silbcb non bornperein untergraben ; neun

nein,

Wal unter jepngäflen menigftenb wirb ficherlicf) bieSeben-

Senbenjen

abficht

weil

bab pöcpffe Sicht auf einen glecf fjtnfe^en r

eb nicht f)inget)ört,

wo

ober fie wirb bab Sicht überhaupt

ben
man

woßte.

Sereitb

Seit unterjocht,

fcpliehen

falfcheit ©apn

mab

iljr

für

unterjuorbnen ober

bößig

ihren Sweet pöcpft wichtig

zu

opfern,

fepeint,

wab

©eg

weil

unb

juriictgelegt
werben,

einbringlicpeten

,,jeitgemäh

nach allen Seiten hin üerjettefn, weil fie fid; nicht entfann,

bib $ijian

nämlichen

einen

unb

eb

man fid)

bafs bie ©efepiepte unferer

wollte Kolorift

man

unferer Kunft

unb

boßfommen

ben Siebet*
h°bc,

weil

bie

SlubbrudE

berlaugten,

bolfbtpümlicp“
bon

ben

bereits beborganifirt

—
neuen

werben

©inflüffen

bet

bon bem grunb-

welcher ben gortfepritt unb bie Sufunft

ber Kunft baüon erwartete, bah ipr bie politifcpc ©äh*

aber für bie Konzentration ber ©irfung unb fomit für

rung jeitgemähe Stoffe ottropirte: in foldjer ®ib-

bie organifche ©inpeit beb Kunftwerfeb, auf welcher bie

pofition muhte

Starte

ift.

beutfepe Kunft baraub entfpringen, bah fte nun anfing,

Kompofitionen

bei bem Slublanbe — niept etwa, wab bernünftig unb

feineb

©inbruefeb

SlBjumeitfchweifige,
ju erfmnen,

beruht,

obfid;tlid)

hödjft ftörenb

impofante

bie jepn Silber in einanber berfdjachteln,

benn

aßerbingb

erlaubt gewefen wäre:

eine ©efapr

bie Sermittlung

für

bie

ber berlorenen

welche jufammen julept fein ganjeb mirflidjeb Silb aub*

Srabition, Slufflärung über bab foloriftifcpe prinjip ju

machen,

fudjen; — nein, bah fie nun

bab

war

ftetb in allen gäcpern ber Walerei

anfing,

bei bem Slub-

bie Sieblingbbefchäftigung unferer poetifchen Uebcrfchweng-

(anbe fiep Satpb

licpfeit. Ueberlabung

ge mähe am jeitgemäheften ju malen fei. Slub

tailb

war

ftetb

unb

falfche Slfjentuation beb ®e-

bab Spielzeug

ber

©itelfeit

unfereb

ju

ben Kunftmerfe

bei

Sammtb,

iptien auffahte,

erflärt

fiep

einen

fjoljeb.

2lub

fteinernen

unb

beb

hölzernen

allebem jufammen muhte benn notpmen*

big eine Walerei
ftehen,

Stcinb

beb

talentboßen ®ilettantibmub

welche nOerbingb beutfeher ift,

alb

wir

ent-

wie

bab Seit-

bem falfcpen ©eficptbpunfte, aub welcpcm man bie frem-

Sirtuofentpumb ber feibenen Seibe, unb beb fammtenen
beb

erpolen,

fürb ©rfte

unferem erften Sefanntmerben mit
eb

fiep

pinteicpjenb,

gortfeprittbbären

bon einer Smitterfcpule,

welche,

bah

aufbinbeit

(©injelne,

man
lieh

wie Sepb

felber

aubgenommen), jum groben Speil ben Spottnamen oer¬

„oui, c’est

bient, mit welchem fte einer meiner ftanjoftfepen greunbe

la nature, mais c’est la nature eu bois de Nurem-

bejeiepnet: „le denai-monde des beaux arts“. Sib ju

berg“.

welchem erfepreefenben ©rabe

wiffen, benn bie granjofen fagen bon ihr:

Um bab Ungliicf boH ju machen, wollte bab Set*
pängnifj,

baf?

um bie Seit,

ba

man in ®eutfcplanb

lofem

®ilettantibmub

gefommen war,

eb

in

bon

grunb-

ber

unb hoben-

beutfepen

Kunftwelt

bab berrietp ipre llrtpeilblofigfeit unb

Wiene machte, „Kolorift'- werben }u wollen, ber Seit-

Serbtenbung

gefepmaef

im ®unlel waren über bab Slublanb unb wie wenig mir

eine

fo ernfte Wabte

bornahm, bah er juft

gegenüber

ben

wir

jmifepen Kraut

bie

bab jeigte fiep in bem ©erebe bon einer ,,f r anjö fif dp*

weihe bab £etan-

belgifcpen Scpule", beffen mir unb afle fcpulbig mach¬

©poche ber
nahen
war
jiöb

politifchen Spannung,

beb

Sapreb

mehr

Senbenj

ju

werben,

Kunft ber ®eutfcpen.

1848

nirgenb

ten. ©ie wenig man fiep aber in ®eutfcplanb jur Seit

bodftänbig

tenben*

ber belgifcpen Snbafton babon träumen lieh, *»“8 benn

alb

mpftifcp -romantifdjen

eigentlich) ein Äolorift fei, bab warb offentunbig in bet

man bab Sebütfnifj

wißfäprigen Slinbpeit, welche bie Äunftpänbler bon bet

3ept

ber
fühlte

einer einbruetbboßeren Walerei;

benn

unb

muhten,

borhanben,
in

berfünbete,

tarn

unterfepeiben

fepr

tion am leicpteften in fein ©arn

©b

ju

Sie

bie ernfteften Künftlernaturen ber aufftrebenben ©eneralocftc.

unb Süben

Selgiern.

man

wollte

bie

Situation profUiren unb eine Walerei

tolportiren
*

lieh,

ioo
tuetdje bie granjofen „fer blanc“, bic bleierne, nennen.

bab mehrere

5)ie Sronie beS belgifdjen Smifd^enfpieteS bet

jeitgemä*

StufeS

faft

M

beutfdjen

reich,

©nglanb

Serirrung mar eS,

Ätunftbereine
ju

in

einen

baf firf; enblid;
©djafftaH

bie

SSerboerf^obenS

berroanbeln brohten.

berfelben

in golge beS baburdj erlangten

ununterbrochen
u.

Stufträge fid) inbeb nidjt

ein

grünben,
ben

überall
fonbern

Snbtbibualitäten

mirb Stiemanb

^üftrüiorffr #unftbmd)t.

Segev,

Eröffnung ber Silbhauerfdjule. — Sefteßungen auf bem ©ebiete
„©in alt-normegifdjer Smeifampf"

bon

Sibemanb;

„©eene nnd) ber ©djlndit bei öeuttjen" uon ©amphaufen,

etma

meinen
in

ber

$fjat

ber

Urheber

unb

in Slbrebe

3ttenbadj,

auf

je

nach

berfdjiebene,

tief

eittfpreäjenbe
fteHen,

befäben,

eine,

bet

SluSfüljrung

Slrbeiten

bon

ben ©ebriibern SDtüller u. S1

Ser

umfangreidjfte

gelangten Stufträge

ift

ber

in

biefer

Slrt

tjier^er

bie SluSfdjmücfung

einer neuen

Jtircfje ju !0?arfeille mit gre§lo-©emälben,

meldjer bem

auf bem Ärieg6fcfjaiip(a£e. — »Bau einet*
fßrofeffor $arl fötüller §u £E)ei( gemorben ift

Sßereinölofalc^ für ben „SDfalfaften

ber 93au
— n. ©ublidj ift benn and; baS ©nbe ber fahre(nngen Serjogerung

in ber ©röffnung ber an ber hie-

figen Slfabemie neu eingeridjteten Silbhauerfdjute
Ser

man

foldje

ju feB)en ©elegenljeit Ijatte.

ber religiöfeu .ftunft. — Sie © d) u Ite’fdje permanente Sluöftel-

feiten.

mie

Sab

giltigeS SWcrmeltSgepräge
in

empfunbene Sfttffaffung

— SJtaler

—

ftnb.

meinem bie religiöfen, refpeftibe firdjlidjen 93ilber unferer
@djule

u. 9/.

berfeljen

fönnte — auf einen gemiffen marftläufigen JtjpuS,

(©tpluf folgt.)

lang:

mit Stufträgen auS granf-

a. ©.

bafür beftimmtc Seljrer,

abju-

ißrofeffot 5lUguft

SBäljrenb

ber prächtig mit foftbareu SDtarmoren

auSge-

ftattetcu Äircfje eine Seitlang inS ©toden gerätsen mar,
fanb auch ein ©tillftanb

in ber Slnfertigung

ber ©nt*

mürfe bei unferm Zünftler ftatt. Stun jener aber mieber
fräftig

aufgenommen

morben

unb

feiner

SSoHenbung

Sßittig, ein Schüler fÄietfdjel'S, rnirb ^ier ju Oftern

entgegengel;t,

öon Stom, mo er bi8ljer lebte, mit Seftimmtljeit ermattet.

aud) ber SluSarbeitung ber ÄartouS mieber mibmen. 3n

biirfte letzterer

Serfelbe ift fdjon bor mehreren Sauren bon bet Stfabemie

ber Smifcfjenjeit

§n biefer ©teile in SSorfdjtag gebracht morben unb mar

für eine Ätrdje in ©djlefien,

bau bem betreffenben SKinifterium aud) bereits berufen,

Heinere ©taffeleibilber

als

pofition

bic feiner §iet)erfunft ftetS

tretenben §inberniffe

uon

Steuern

eS notljmenbig

entgegen*

erfdjeinen

lieben,

an feiner Statt einen Qitbern geeigneten Äünffler,
fogleid) ein treten fönnte,
meldjen ©rün.jben

jugleich

Sarftellung

ber

fofortigen

SSefetmng

ber

ÜBilbljauerfdjule bis §um
ift

nicht

1. Slpril b. 3.

befannt

gemorben.

Stur fo biel meijj man, bab nidjt bie fßerfon beS julejjt
borgefdjlagenen
l;at.

SebenfaHS

ungemötjnlidie

in ber SliiSfüljrung

fetjr

feiner ÜSorliebe

(Eröffnung ber

unb

©auberfeit

geigen.

2Bie febr

boef) nidjt, ba§ fie für bie roaljre ßebenbigfeit malerifdjer

bie fid; mit

unb eine meitere fnnauSfcfjiebung ber

für juläffig eradjtet l)at,

ganj

gröbere

bie bei trefflicher $otn»

in SSorfdjlag §11 bringen. SluS

hatte,

bon

gemalt,

eine

einem Slltarbilbe

mir biefe Sedjnif aud) bemunbern, fo berljef)len mir unS

bie borgefefite Scljörbe,

bod;

aufiiir

berfdjiebene

ber

biefem Sorfcfjlage in jeber ^infidjt einberftanben erflärt
fpäter

l;at berfelbe,

unb SoHenbung

bcShalb

©teile obgefetjen

mit erneuertem ©ifer fid)

ÄünftlerS

ba§u

SSevanlaffung

fjaben mir Urfadje,

gegeben

über bie enblidje

an

folgte.

maS

t)ier

in

jüngfter Seit

©ren§e

unb möchten

bab ber fonft fo einfidjtige Zünftler

für eine belifate SluSführung
feiner

auberorbentlidjen

SaS Sebeutenbfte

ftanbenen SBerfe, eine

nicht

biS

©efihidlichfeit

feiner in biefer ißeriobe ent*

„fj. gantilie",

ift bor Äurjern in

ben Sefifj beS gürft*S3iföf)of8 bou SreSlau übergegangen,
©in fleinereS S5ilb,

„baS fftofenmunbet ber h- ©lifabeth",

ift bem SSernehmen nach für Slmerifa beftimmt.
sprofeffor

©rlebigung biefer Slngelegenljett unS Ijerjlidj §u freuen.
SBenu id; über baS,

bie

gefährlich merben fann,

roünfdjcn,

StnbreaS

Füller,

ein

ÜBruber

beS

Scrgebachten, ift mit einem figurenreichen Slltarbilbe für

fterborragenbeS bon nuferen Zünftlern gefdjaffen morben,

bie

berichten foQ, fo fei eS mir geftattet, bieSmat mit Sem»

befchäftigt, meldjcS

jenigen ju beginnen, maS auf bem ©ebiete ber religiöfen

foH, ber mit bemjenigeu forrefponbirt, für meldjen ber-

Äunft ©rmäfjnung berbient.

SiefeS

©ebiet

mirb

Ijier,

Äirdje

in

Stjfflidj

an

^er

^ottänbifchen

©renje

einen Slltar beS h- Sofef fehmüefen

felbc Äünftler im borigen 3aljte ein fogenannteS „SÄofen-

namentlich bon ben in alabeinifdjen SltelierS arbeitenben

franjbilb"

fOteiftern befanntlidj in fo auSgejeid;neter SBeifc fultibirt,

Dteidjtljum ber Äompofition, als aud; megen feiner gelun-

gemalt

hQ^- &a8 fotoohl in 93egug auf ben
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genen

StuSführung

allgemeine

Slnertennung

gefunbcn

bis ©iner bon ihnen fampfunfähig gemorben mar.

©S

t)at. Slußerbem arbeitet er ntt einem Sriptpdjon, baS für

liegt in ber Satur ber gebrauchten SBaffen, baß häufig

einen funftfreunb in Selgien beftimmt ift.

auf beiben ©eiten töbtlidje SBunben empfangen mürben,

Ißrofeffor 6. ®eget fcfjreitet mit bet SluSfiihrung
eines

tmn Äönig S?ag

DelbilbeS,

bon Saiern befteOten großen

„bie Sluferfteßung beS £>eilanbe$", riiftig ber

Soßenbung entgegen.
©aSfelbe

©inen folcpen Slantpf,

ober

beSfelben hot Sibemanb
bon beträchtlichen

bielmehr

®inicnfiouen

Sttcnbad;

in

Setreff

©chlußfjene

gefcpilbert

geräumigen §aufe mar Sllt unb

ift bon granz

bie

in einem figurenreidhen Silbe

Sung

3n

bei

einem

einem

@e*

läge berfammclt, als ber ©treit zwifdjen jmei robuften

Zrneier glügelbilber ju einem Slltargemälbe ju bcridjten,

Sfännern

baS et bor einigen Saßren

fich

entfpann

unb

blutig

beenbigt

mürbe.

ßiefigen

®er ©ine liegt cntfeelt ba, — baS läßt ber ßoffnungS-

ÄunftbereineS für bie ©t. SemigiuStirche ju Sonn auS«

lofe Slid beS Stlten, ber bie SBunbe in bet entblößten

geführt f)at.

Sruft

mit

auf einem Jtjronc bar, ju bereu ©eiten ber t). ßubtüig

nicht

länger

bon ffoiebo unb ber h- SemigiuS fiepen, unb barf als

Kämpfers,

eine§ ber gelungenen SBerfe bezeichnet merbert, bie in

Sfännern

biefer Strt

im

Stuftrage

beS

®iefeS ^auptbilb fteÜt bie Slutter ©otteS

bie

neuere Äunft

tjeröorgebradjt

pat-

®'e

unberfennbarer
in Smeifel.
ber ebenfalls
pinmeggetragen

©aeptunbigfeit

©b baS ©chidfal beS anbern
fepmer

getroffen,

rairb,

nicht

jeßt ber Soßenbung entgegengepenben beibeu glügel ju

figuren

jenem fauptbiibe, einerfeitS ben E>. granz bon Slffifi unb

brudSboflen Seziehungen jti einanber.

ben p. Sonabentura,

bon

anbererfeitS

ben p- §ieront)muS

unb bie p. Älara in ganzen lebensgroßen gigurett entpaltenb,
glügel

bleiben pinter
in

SBien

jur

jenem niept jurüd.
SluSfteßung

fo wirb man fid) bort babon

®a

gelangen

überzeugen

biefe

roerben,

tonnen,

ob

STolitor pat feit ber Soßenbung eines für eine
Sfircpe

in

ift

mopl

fluchenbe Shitter.
gang motibirt

bie

gebad;t

bem

zu’ci

unb

®ie Haupt¬

ftehen
®ie

Sförber

ein

in auS-

gelungenfle

ihres ©ol)neS

Stinber organifch unb burch ben Her¬

bürfte

ber

Sufammenpang

ber übrigen

giguren mit ber Houptgruppe zu cradjten fein. Sprc Speit*
nähme

an bem berpängnißboflen StuSgange fepeint eine

folcpe, als märe fie unmittelbar foeben erft auf benfelben

unfer Urtfjeit ein begrünbeteS ift.

Fatpolifcpe

allen

bortrefflich

bon

fcpließlicp

gleiches fein mirb, ift nod) unentfepieben.
finb

unterfucht,

©ngtanb gemalten großen

pingelcnft morben; baß ein ©treit, bann ein erbitterter

Slltar-

ttompf bcni £obfcptage borhergegangen unb

bie

bilbeS bie SluSfüprung bon Beicpnungen für ein Sfiffale

fenben fdjon länger auS ihrer inbifferenten

9tupe

Slnme-

unternommen, bon melcpen mir bereits einige fertig fepeit,

gefdjredt, ja auf ben beflagenSmcrthen StuSgang gefaßt

auf-

bie bem Smede in mi'trbigfter SBeife eiUfprccpcu. ft ©la-

gemacht höbe, baS läßt fich ouS ber ganjen ©eene nicht

fen betätigt baS latent,

baS er bei ber Stnfertigung

erfentien. Smmerhin mirb man inbeffen bem ganzen Silbe

einer großen ffieipe bon fartonS ju ©laSmalereien ber

ungemeinen SfBertt) juertennen müffen, in Sejug fomoljt

genfter einer Strcße in spariS in fo ausgezeichneter SBeifc

auf bie ergreifenbe ©emalt beS

bemäprte, gegenmärtig bei ber StuSarbeitung bon

als auch auf bie außerorbentlid;e ßebenbigfeit ber Stffefte,

ähn¬

lichen ÄartonS für ben Kölner ®om.
ffienben

mir

unS

nun

zu

bargefteüten SfomentS,

bie trefflidje StuSprägung ber ©haraftere bei treuer geft-

ben

©rzeugniffen

ber

fjattung beS norroegifdien JppuS

ber

gefdjilberten ^ßer-

Sfalerei auf bem profanen ©ebiete, fo finben mir biefe

fonen beiber ©cfcpleihter unb jeben StlterS,

am mannigfaltigften in ber Schulte 'fepen permanenten

inSbefonberc

SluSfteßung bertreten.

bennoch tonnen mir unS ni^)t nerljehlen, baß ber Äünftlcr

®aS

l;erüorragenbfte

bon

allen

auf

bie

$üd;tigfeit

ber

unb

Scalerei.

ganj
llnb

in jüngfter Seit pier Zut @«ßau gefteßten Silbern mar:

bei ber SfBat;l biefeS ©egenftanbeS nicht gliidlich gemefen,

,,©in altnormegifcfjer Smeifarnpf" bon Stb. Sibemanb.

menigftenS, menn er in ber Strt, mie eS gefdjehen, ihn

®er fepaurige Sormurf beffelben ift botn Zünftler einer

auffaffen unb ohne jebe Stnbeutung

—

ber fdjredlihen Äataftrophe milbernben

glüdticpermeife

gifepen

Sitte

nicht mehr beftepenben

entnommen:

Sfännern entftanben,

fofort

©treitigfeiten,
blutig

zu

—

norme-

bie

unter

flüchten.

®ie

hanbeln mollte.

Son

einer ben ©inbrud
Serföhnung be>

einem foldjen oerfohnenben (Ele¬

ment ift nirgenbS eine ©pur ju entbeden, unb nur eine

©treitenben, bie niept feiten mittelft einer mäßig langen

baS menfdjlidje ©efüht empörenbe

$ette an ihren beiberfeitigen ©ürteln jufammengefoppelt

hier ftattgefunben,

mürben, maren mit Seilen bemaffnet, mit benen fie fo

ber fchönen fünfte eine ©tefle nicht eingeräumt metben

lange angreifenb unb parirenb gegen

foHte.

einanber

fochten,

Unb

baß

melchet

in

brutale

Sfepelei hot

bem ©arftellungSgebiete

gerabe ein Zünftler oon fo fanftem»
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licbenSitJürbigem Gtwrafter, wie Sibem attb,
fen

frnffen ©egenftanb

menigfteit erflärlid).

verfallen

—

2)aS

formte,

93ilb

ift

mar

auf bieunS

am

für Eitglanb

beftimmt.

bem

ftedung

hatten

mit

nod)

©eie-

genl)cit, baS bon ber ,,Serbinbung für f)iftorifd)e Äunft"
ermorbenc grobe ©etnälbe

bon

©moboba:

,,®ie be-

fiegten Stailänber bor Inifer griebridj Sarbaroffa"

©in anbcreS f)evt>orrngenbeö ©eil, baS gleidjjcitig
mit

©anj in ber testen Seit

bort)ingcbnd)tcn
gefeiteii

auf

mürbe,

ber

permanenten

StuS-

mar ein im Stuftrage tinfcreS

ju

fcljcn. ®a baSfelbe auf feiner ©anberfdjaft bnrd; Oeutfcfp
lanb ber Sictjrjafjl ber fiefet b. Sl. belannt gemorben
fein mirb,

fo barf t)ier moljl bon einem meiteren Ein¬

ÄönigS gemaltes Silb bon ^rofeffor ©. Gatnphaufen:

gehen auf baSfelbe abgeftanben merben.

,,@cetie

merbe bemertt, baf baS Silb in bem Ijiefigen Miftler-

uadj

ber

©ctjladjt

bei

Seutt;en".

Stuf

bem

Sur

fo

biel

öeutljencr Äircphofc bei Sfoub- unb gacfellidjt tjabcti bie

freife menig ©liicf

Sieger beu Etjoral:

Mnpofition,

namentlich mit ber rounbcrlidjen Sofidmig

bcS MferS

in

ftimrnt.

,,Sun

bautet

Sitte ©ott,“

®ie figurenreidje Äompofition ift fcljr mirffam

II.

unb fül)rt unb bab Heer gr i e br idj'b
boUcn Gljarafteriftif uor Singen,
bei

ange-

feinen

©arftetlungen

aub

überhaupt fo trefflidj gelingt.
in Sepig

meldjc
biefer

in ber lebenb
bem

®en Einbrud,

93ilb auf ben Sefdjauer madjt,

ift

ben bab

aubgcfütjrte

eben

fo

erljebcnb

unb mirb burdj bie Ijarmonifdje Stimmung,

roeldje ben großen 9teidjtl)um

an

Setail ju einem ein»

Stuwer

biefen

größeren

unb

netjmenben

eine beträdjtlidjc Stnjaljl anberer,

einem

eben

l)at.

faft

Stau

mar

unzugänglichen

fo menig einberftanben,

mit

ber

bie

tjiefige

Miftterfcfjaft

auf

bem

.triegS-

fdjauplatce nicht unbertreten ift, läpt fid; Oenfen.
reub ber befannte
jialartift

ber

Süuftrator Stuguft

Seipjiger

©d)le§mig--f)olftcin

im

,,SHuftrirten

Hauptquartier

©ä£)-

S e cf als ©peSeitung"

für

beS Oberbefehls¬

habers beS SunbeS-E):efutionSbecreö fid) aufhält, um bie

unfer Sntereffe bor-

ten Segebcnl)eiten für ba§ genannte Statt ju jeidtjnen,

Silbern,

befinben fid) bie

böte

noch

immerhin bemerfenS-

fentfdjer

bei

©d)tad)teninaler
ber

preufjifdjcn

E. Hiinten unb giSlrmee,

um

Operationen gegen bie ©iippeler ©djanjen
ihr Äunftfad) ju mad)en.

menn nicht ber unb jugemeffene 9taum unb ju

möglichfter Entljaltfamfeit nött)igte.
blob

«ptjantafie-

als

Statt,

lung bon Scontenegrinern",

ber

malcrifdjen Stuöfütjrung.

merttjer ©erfe reidjen ©taff $u Slittf)citungen für biefeb

bab Sorjüglidjfte barnnter

mit

öort aHenfatld fid) ereignenben wichtigen unb intereffan-

Ijeitlidjen ©anjen uerbinbet, mefentlid) unterftüüt.

jugbrneifc in Stnfprudj

gebdube,

©efdjidjtSepodje

auf Scidjnung unb garbe fleißig

mie riiljrenb,

Zünftler

gemadjt

9Jfit

bem

Saue

eitie§

bei

ben

©tubien für

SSereinSlofaleö,

ben

bie

Säljlen

mir batjer

„Eine

Serfamm-

fiinftlergefellfdjaft ,,Sfaltaften" in bem bon ihr ermor-

—

benen

auf.

H°ff;

bon

§eimtet>r bon ber Äirmefj inSdjroaben",

bon

„®ie

2 afd;;

prädjtigcn

Sac o b t)1 fd)cn

©arten

befd)loffen hat, mirb c§ je^t aud) Ernft.

auSjuführen
Sad)bem bon

— „$ie §eimfat)rt am Slbenb," bon El). ©d;lefinger.

©eite ber Regierung ein bem giSfuS gel)örigc§ Serrain-

— „Sor ber Saufe," bon §. ©alenti n; — „9tl)ciuifdje

ftüdf.

Oorfjugenb," bon Et). Sott eher; —

öffentlichen Strafe trennt,

„griebridj ©il-

meldjeS ben S a c o b p'fdjen ©arten bon ber nahen
bem Äünftlerbereine behufs

heim III. bei Äutm 1813," bon E. §ünten; — ein

Sereinigung mit feinem Eigenthumc abgetreten morben,

©enrebilb bon St. Äiübler;

glaubte ber lefitere biefen Sortl)eil bei bem projeftirten

— „®er Mittag,"

Sofd); — Eine Stonbfdjeinlanbfdjaft

unb

ptjälifdje Sanbfdjaft bon St. Siebenfach;
Appia
unb

ein

mit

bem

©rabmale

grofeS Silb

ber

eine

Metella,

bon Eocca tli Papa,

bei

roeft-

— ®ie Via

Caecilia

Siebenfach; — „Säd)tlid)eS gifchftedjen,"
ten SZülter; — „Sd)önau

bon

bon £>.

bon Sior-

SerdjteSgaben,"

bon

9t ollmann; — rSlofetIanbfct)aft," bon ©. b. ©interfetbt; —

„Stbenblanbfdjaft,"

3n einet bon St. © e e t mit

bon St.
ungemein

©eher.

feinem ©inne

tuttibirten eigentt)ümlid)en Spezialität bon
malerci

Slrdjiteftur-

mit gleich bebeutfamer gigurenftaffage ift

Äreujgang,

ben

Mfterbrüber

mit

f(t)müden, mit StuSjeicbnung $u nennen.

—

ein

Slumengeminben

Saue nidjt unbenutet taffen ju bürfen.
Sinne entworfene Stau
fobaib

ber

®er

in biefem

ift bereits feftgeftellt

unb foü,

betreffenbe Äoftenanfchlog

angefertigt

mirb, unöerjüglidj jur StuSfiihrung gelangen,

fein
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jfruiftfiferatur.

entfdjiebeue Seherjiguug berbienen. ®agegen fönneu mir, toaS
bie ©chilberung ber einzelnen Sünftler betrifft, hier nicht baS-

ßtudes sur Ics beaux-arts en France et ä l’etranger par
Charles Perrier.
VIIT, 388 S.

Paris, L. Hachette et Co. 1863.

.

8

felbe rühmen

. S.

ift ©orue-

3

feiner gatijeu inbioibueHen Serfönlidjfeit nicht be¬

griffen;

eS frappirt in ber Spat, neben einer mannen Slner-

fennung beS
S. Sine bem ©aiijen oorauSgeljenbe „Notice biogra-

mie bei bem erften Steile;

iiuS in

„jüngften ©eridjteS“

unb beS „apofalpptifchen

DteiterS" ein burdjauS uub in jeber Dfichtuug abfälliges Urtheil

phique“ belehrt uu3, bap fidj in bem oorliegenben SBerfe eine

über bie Slrbeiten ber ©ll)ptotl)ef unb

Steilje üoii 3liiffäJ)cn oereinigt finben, meldje ifjrer Seit im „Ar-

jüngften ©eridjtS" ju lefen. Uns roiH fcheiuen, bap aus allen

tiste“ unb in ber „Revue conteniporaine“ erfdiienen finb unb

berfelbe bebeutenbeSünftler fprid)t, menu and) natürlich «uS bem

nun nach bem Sobe beS jugenblidjen, begabten SSerfaffevS —

einen Sßerfe reiner

er ftarb 1860 im 26. Satire — oon ber $anb feiner greunbe

Gbenfo unbegreiflich erfcheint bie lleberfdjähung SaulbadjS,

gefammelt erfcfjeinen.

bem,

ber Sefprechutig

beb

Siefe llinftänbe
SudjeS

tiicfjt

oeranlaffen und,

fomol)l

einen

Stapftab an baS ©anje alb ©an^eS ju legen,

bei

©ott

meip

unb

entmicfelter

bie „©rmartung beS

als

mit roeldjem 9ted)te,

auS

bem anbern.

baS Serbienft

einer

fritifdjen

„rehabilitation de la forme“ jugefdjrieben mirb. Söir fönneu

oielmefjr

bie einzelnen llrtpeile pier nicpt alle burepgepen, fo menig als

alb

bab Sebeuteube ^eraubju^eben unb auf babfelbe aufmertfam

eine Serid;tigung oon mancherlei llngenauigfeiten unb 3rrtl;ü-

jn machen.

mern, mie j. S., bap ©orneliuS nie in Sei gemalt höbe,

®nS Sud) tfjeilt fid; in oier Stbfdjuitte,

lueldjc

ber franjöftfdjen, beutfcfjen, englifchen unb itnlienifcfien ©djule

für baS beutfehe ifjublifum nötpig

geioibnift finb, unb oon b.nen bie brei erften eine 5Reif;e oon

auSführlid;e 3tnalpfe baju nötpig fein, ba mir bem Serfaffer

Sünftlern ber betreffenben Sauber näbier befpredjeu , ivcifjrenb

in feiner Sejiehung ganj Unred;t, uub nur in menigen ganj

ber le^te

aub

frngmentarifd;en Sfteifenotijen

unfereb ©radjtenS

beffer

ungebrucft

beftel;t,

geblieben

SHedjt geben fönucn. ®iefer Umftanb mirb eS erflären, menu
bie obigen Semerfungen fein präjifcS Urtpeil über baS Sud)

l)eOnlier

6

geben,

fonbern Sob

mie

Sabel

§abeu mir bod) eine 91 eipe oon

ift nicht unbefaniit,

eigene Suuft benfeti;
fap

ber Parteien

ein

Urtheil

lieh

feftgeftellt.

über il;re

mag immerhin noch heilte e'n

beftehen,

über bie

loie bie g-ranjofen
fo

[;at

Sunft biefeb

fich

bod)

®ie Sliifchauungen,

benen

©egen-

im ©anjen

3a[)r[)unbertS
toir

eine

31 m

® e l a t o u d) e.
@b

©s mürbe

loeldje

loiireu.

©diluffe folgt alb „Appendice“ eine ©tubic über

erfcheint.

fo jiemim

erften

üielfacp

befd;ränft jeigen

fuffäjjen oor uns,

3

bie ein

junger, lebenbiger, in feiner ©ntmidlung begriffener Staun in
einem Seitraume oon fedjS Sapreti gefeprieben pat. Saju finb
fie gelegentlid) größerer SlnSftedungeu, bie über beutfehe Sunft
im

unmittelbaren

©efolge ber Stiinchner 3luSftellung

oou

1858 entftanben, unb fo faim mau oon oornf)erein nicht baS

Ülbfcfjnifte biefeb SudjeS begegnen, meidjeu oon bemfelben nidjt

abgefchloffene Urtheil eines Sunftgefd)id)tfd)reiberS

loefentlid) ab.

langen ©tubien ermarten. ®agegeu mirb mau Siebe, SBärme,

3fber

oerbieut Scad)tung;
lidjeS

Salent ,

hange ,

in

eine

ber

bie

Slrt,

mie

inbbefonbere

borgetragen

bemerfen

Snbioibualität

Äonfequenj

fie

ihrer

in

mir

ihrem

finb,

ein

gliirf-

Sufammen

Gntmitflung

unb

if;rer

©mpfinbiing

für bie Sunft,

einen

Stalerifdje mit Seben unb Slnmutl)

oon jahre¬

gefunben ©inn

für baS

ber Sarftedung

gepaart

überall finben, unb mit unS bebouern, bap ein junger Staun

Oerfchiebenen Slnftreiigungen nufdjaulich barjufteOen; man mirb

oon fo oielem ©treben unb

bie ©chilberuugen oon SngreS, ©ela.croij, ®eIarocf;e

auS bem Urtheil über Sod)

unb 31 rt) ©che ff er, amh bie ©tubie Oon ®e lato uche in

©. 280 fpridjt (bie Semerfungen über Saturftubien an lepterer

btefer Sichtung

©teile finb oor trefflich) fo früp bapiugegaugeii ift

mit Sergniigen lefen.

ÜBeniger

gliicflich

ift

fo oiel ©inficht,

mie fie j. S.

©. 218 ff. unb über Sreller

u. 31. bie Se()aublung oouSernet, melcher eutfehiebeu unter«
fchäht erfcheint.

Ueberfjoupt mirb man fid) mit ber Seiirtfgi-

luug nicht burchgiingig einberftanben erfläreu tonnen,
gleich

fie uidjt blinb

gegen bie ©d)toächen,

fränflidjen Sentimentalität 31 r t) ©djeffer’S
ben tanu.

®agegen

memi

befonberb

ber

genannt rner-

blieft an nieten ©teilen eine horte utib

unbegriinbete Scrurtl)eilung ®aoib’S unb feiner ©chule burd).
Sntereffant unb belehrenb

ift bie Sef)anblung

kleine Qlljromk.

ber beutfcfjen

Staler um fo mehr, als perrier eine gemiffe ©t)iupat()ie für
®eutfcf)Ianb [;at uub

burd)

mehrjährigen Slufenthalt

einige SSertrautf;eit mit beutfd)em SBefen
feine Senntnip

befipt,

bafelbft

meint

auch

ber beutfehen Sulturentmidlung, h3()'©f0ht)>e

SKei'flitber ©alnuie, Der berühmte ßaubfcpaftSuialer,
biefer Sage in Stontnuo, unmeit Sti^ja geftorben.
mar ber ©o()u

eines

armen ©teinniep

auS

ift

©alatne

9teufd)atel unb

u. f. m. nicht immer aus erfter §anb ju ftammen fcheint. Sei

mürbe 1817 in Seoat) geboren. Sei einem Sau in ber Solonie

einer gefunben unb frifdjen Sunftünfdjauung, metdje überall aufs

Sarombe, am ©enferfee, mürbe ber Sater oon einem (grab-

Sonnen unb auf baS eigentlich St alerifdje in ber Stalerei

fallenben Duaberfteiu getöbtet Ser Sanquier ® toboti nal)m

bringt, unb meldje befonberS Oon bem, toaS man „^Programm-

fid) beS armen, üetlaffenen unb fcpmächlicpeu Suiigen an uub

Stalerei" nennt, nichts miffen mill, ift eS fein ÜBunber, menu

loollte

er

bie beutfehen Staler ftrenger, als man cS in ®eutfd)lütib

einen cntfepiebenen 3Bibermil(eu gegen biefc Sefd)üftigung unb

gaoohnt ift, beurteilt. ®ie bejüglidjen Slrtifel enthalten mandje

eben fo entfepiebene Steigung jur Sunft oerrielp, gub ipn fein

bitlere 9Bal)tf)ei<eu, bie baruin nicht minber SBafjr^eit finb unb eine

©önner in eine Seichnenfdjule unb fpäter

ipn junt Saufmann peroiibübeu.

®a aber ©ata me

311

bem Sanbfdgfts-

104
maler ®ibop in bie ßeljre. 3m Safjre 1842 mürbe er burdj

fcfjer ©affetfall", See lob „ißarthie bon Sorf Sprol" enblich

bie SlubfteOung einiger feiner Sierfe in ißarib juerft

ber „Sierroolbftäbterfee" bon Schieß in Stümljen.

befannt

unb genoß halb in feinem gadjc eine® rooljlbegrünbeten 9tufe@.
3m 3. 1845 ging er auf längere Seit nad) Stalien.
lebte

«Später

ber immer fränfelnbe Zünftler in ©enf unb begab fiel)

Der 3ug best Äoifcrö Inrl V. gegen Suniei non Ser*
Uieljbeil.

SKir befijfen in unferem Selbebere ein anbgejetdjne*

teb, aber menig gefanuteb Stunftroerf aub bem 16. Saljrljun*

jiilejjt franftjeitbljalber nad) Stontano, roo er jeboef) bem lang»

bert: bie jeljn großen Sartonb,

jährigen Hebel erlag.

Sari V. gegen Suttib borftellen, bon bem §iftorieninalcr Ser*

meldje ben Siegebjug Staifer

mepben, einem greunbe bebSaiferb. „£anb mit bem Sorte,"
rnie ber Sünftler and; genannt routbe, (1500 in Seroerropf bei
§aarlem geboren, 1559 geftorben) l;at feinen faiferlidjen ©ötiner noch Sfrifa begleitet,
£okaUö.

alb biefer 1535 mit einer mächti¬

gen glotte unb einem auberlefenen §eere aub^og, ben See*

F. H. — Defterreichtfcher ftunftuerein.

räuberfürfteu oon Slgier unb Sunib,
3n biefetn Stonate

bat fid; roieber bie llntauglidjfeit berßofalitüten bebSutiftbereinb
für bie StuffteHung größerer Silber fdjlageub beroüljrt. ®er
„Sero" bon ißilotp ift fo mangelhaft beleuchtet

mtb

burd)

bab nodj auffalleube ßid)t fo eigentljümlidj jufäHig in Sdjatten*
unb ßidjtpartien jerftiieft, baß eine gerechte SBürbigung biefeb
Silbeb oon feinem heutigen Stjrone anb fdjroer, ja beinahe utt*
möglich ift- ©erabe ber §aupt*Sorjug tpiloth’S, bie berner*

Sd;erebbin Sarbaroffa,

ben ©roßabmiral Soliinanb, ju fdjlagen unb ju uuterroerfen.
3n ben

uortrefflidjen Sompofitionen,

meldje bie Siege ber

chriftlichen Slaffen beremigten, roill man bie Schule unb ben
©influß Safael’b

nicht unbeutlidj

erfennen. Sie

Sartonb

finb auf Rapier in Semperafarben aubgefiil;rt unb auf Seinmanb aufgejogen. Siirjlicf) erft finb bie nach biefen Sartonb
angefertigten ©obelinb in Sd;önbrunn aufgefunben morben.

fenbroertlje ftanbljabung beb ®arfteflungbmittelb, fommt nur

®er ©alerie = ®ireftor ©ngertt; l;Qt Mon mehrmals auf
biefe Steifterroerfe ber Stalerei aufmerffam gemacht, meldje

in ganj geringem ©rabe jur ©eltang. Sidjtbbeftoroeniger Igat bie

biele 3al;re jufammengeroQt auf bem Soben

Sortragbroeife fßilotp’b bielfad; beftoeben unb eingenommen.

begraben lagen, unb fd;on etmab gelitten haben, ©egenmürtig

®er ©egenftanb ber ®arftellung ift in pt;oto- unb gplograpfji*

finb

fdjen Sadjbilbungen fd;on fo oiel Ijbnimgeroanbert, baß ich

ber ©alerie entrollt, mo fie bom §errn ©alerie*®ireftor Siinft*

biefelbeu

mieber in

beb Seluebereb

ben Sälen beb unteren ©efdjoßeb

il;n fiiglid) alb befannt boraubfehen fatin. 2Bab ich alb Stän¬

lern

gel im Silbe empfinbe, ift bab alb f;iftorifcf)e SarfteHung Sriidj*

feinem Sefudje in boriger äBodje für biefeS großartige unb

fti'icfarüge in bem ©ang beb rofenbefränäten faifetltdjen Scheu-

hoch ft mertljbolle Sunftroerf ein

falb burch bie rauefjenbe Sranbftätte Dtom’b, bab Serroedjfeln

haben. ®ie Sartonb mie bie ©obelinb merben roohl einmal

beb Iprifdjen ©fjarafterö

im fünftigen Stufeum einen roiirbigen ißlah angemiefen erhalten;

für

bie ©infjeit

3ch

mürbe

tataftropfje.

mann

gejeigt merben.

®er Saifer foü bei

lebhaftes Sntexeffe^ befunbet

aber mirb biefeb fo notf;roenbige SKufeum gebaut roer*

fiir entroürbigenb hQften, einen Zünftler bon

ben? ®a mir heute in 2Bien nod; feinen Saum befipen, in

Silotp’b Sange ju fefjutmeiftern unb it;m fehler tiachmeifen

raelchem berlei große Silbmerfe ämedmäßig untergebracht mer¬

ju rootlen, meld;c hei einem Sdjiiler fträftich mären; aber ge-

ben fönnlen,

ftehen roiH ich, baß mir biefe 9lrt ganj äußerlicher Saturnadj*

ber ben Soben

ahmung ein ©räuel ift. ©in Steifter feiueb gadjeb fagte ein*

if;ren ©injug inb SKufeum ju märten, bab mie ein Sebelbilb

mal: „©in Stücf im Silbe genau nad; ber Statur gemadjt, rui*

am fernen §orijonte ber Hoffnung erfdjeint.

nirt

bab

eb

mit bem epifd;en unb bab gejjlen ber

ber ®arfteUung nottjioenbigen

unb Sunftfreunben

ganje Silb.“ — Sie großen Silbner aller Seiten

haben ihren Stoff mot;l nach bem Sorbilbe ber Statur,

aber

immer nur in Sejieljung auf jenen ibealen 3nf;alt, ben fie
ihrem Sßerfe berleil;en mollten,

unb auf bie Sd;önheit ber

gorm, bie feine Sunftfdjöpfung bermiffen taffen foH, be(;anbelt.
Sinnebtäufchungen, finb bie bab hpf)e Siel, bab ju entfdjäbi*
gen bermag für bie lebenslangen Stiiljen beb Siinftlerb, unb
bab feinem llnfterblid;Feitbbebürfniß ju genügen bermag? Ser
Seforateur erreicht baffelbe auf fürjerem unb fidjererem Sffiege.
Unb roenn bie Säufdjutig boQfommen gelang,
Sappe, Stenfcfj,

gegen

bie

mab ift beine

lebenbigen ©ebilbe

ber Statur?

®ie fechb anberen bebeutenberen SlubfteUungbroerfe fönnen hier
nur borübergeßenb

berührt merben. ©b

finb: ©jermaf’b

„Sibel-Sorlefung am Steuerborb bei ruhiger See", Sligner’b
„fleineb

Stüttercfjen"

unb

„rul;enber

Slobafe"

Sidjterb

„roeiblidjeb Sortriit" unb ©. ©n ber’b Äinberporträt, bie fdjöne
Safilifa ju Stonrealt oon Sun bt, ein feiten fdjöner Obroalb
Sch enb ad; „Stotio bei Steapel", Sorbgerenb „norroegh

Statuen

fo merben bie unerfejjbaren Sartonb roohl mie*
ber ©alerie peimfudjeu müffen,

bie (£lifabethbriicfe.

fiir

um bort auf

Ser ältere Sunftberein

m äßien l;at befanntlidj befchloffen auf ber ©lifabethbrüde acht
Statuen bon um bie taiferftabt l;ochberbienten Stännern auf*
ftellen ju taffen. Siefelben fallen bon ben ÜBiener Silbhauern
Silj, §anb unb 3ofef ©affer, ©äfar,

geßler, Sul'5

fartl;ofer, SielnihfP

unb ijJreleutner in Äelßeimer*

Stein aubgefül;rt merben.

®er Stein mirb oom tuuftberein

geliefert;
ftimmt

bab §onorar für jebe Statue ift auf 2400 fl. be=

morben.

®ie tünftler mürben aufgeforbert, StobeHe

anjufertigen, meldje bom ffltai angefangeti

im ßofale

beb

Sereinb im Solfbgarteu öffentlich aubgeftellt merben folien.

ftirchen-üReftaurntion.

Ser ®eutfdje Drben in SBien roill

feine Orbenbfirdje in ber Singerftraße reftauriren laffen, unb
pat mit ber Seftauration berfelben ben h^fig™

Slrchiteften

ß ipp ert betraut.
©riefJaften: 19. — 25. 9Jläi'3: E. M. in Söln, B. in Stuttgart:
(Scpatten. — J. L. pier: UBitb benüpt merben

Sdebaftion, ®rucf unb Serlag bou

£ötpentfh»I*

W i e n.

Ullb

ittittljfilungcn über liilknk iiunlt
Unter bcfonbcrct SJtitrcmEung »on

DJ. i). ©itelberger, Saf. jyaife, SB. Siilife, ©. ö. ßiitjoiu

unb

%. '|>cdjt.

Sieben Sainffofl eefdjeint eine Stummer, ^rci# : Sierteljäbrig l fl., Ijalbjäfirig 2 fl., ganjjä^vig 4 fl, 9J!it©oft: Snlanb l fl- 15 fr, 2 fl. 25 fr ,
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bafelbft, burcf) bie ©oflanftalten, fomie butd) alle ©lief)-, Äunft-- unb ®!ufifa(ienl)anb[ungen.

3nl)ott: 5)ic ©rjiebung be6 SGoIfeä jur Sun ft rv. — Offene ©riefe I
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— Äieine <5t>ronif. — SufaieS

bie Jhinfttedjnif in bie Witte ber ffunft oerlegt, bemafjrt
man fie oor ber Slbljängigfeit 00111 Wobegefcfjmacfe,
meldjc fie nainentlicfj in ©robftäbten
faden brotjt,

ober oor geiftiger Serfriippelung unb oor

fiinftlerifdjcr Sercinfamung.

$ic (£rjicl)iutp beo Volkes lur $utnft.
©on 52. u

—

(Sitel&crgcr.

guten Schulung,

SBiener Buftänb c;
ber

Slrdjiteften imb

^Inftif;

Slufahe jum

Wiifeum für Smift utib Snbuftrie. — ©djlubbetrndjtiiiig.

ftunft übetfejjt :
lernt inan.

burdj

Ijci^t,

Sir beit

in

bie

unb

©pradje

über

bie beleljrenbften Sluffdjiüffe.
3n ®>ien haben mir für biefen ©ab Selege aller

SIrt aub ber jüugften Seit.

ber

SI n f dj a u u n g

Ser gortfdjritt, ber burdj bie gut geleitete

Ijabeu. Sie ©e-

fdjidjte ber Äleinfiinfte, mie ber groben funfi bietet hier¬

©efferen im ftimftljanbmerf. — SIrbeit unb Sliifdjaumig — Sa$

discimus

melcfje bie Jedjuifer in ber fünftlerifdj

geleiteten SIrbeit burdj biefelbe erfahren

Sßfeubo-Slrdjitefteu; -Serwibenuu]

Docendo

Ser gortfdjritt ber SIrbeit

erflärt fidj bei allen ÄuiturOölfern oorjugbrneife aub ber

iy.
tunft unb §anömerf.

in

mie Sßicn ju oer-

Sic gortfdjritte

in nuferer

Äunfttedjnif finb in erfter ßiuie IjerOorgerufen burdj

bie

©etfjeiligung unfereb SIrbeiterftanbcb bei ben groben 001t
Äünftlern

geleiteten Sauten ber Slltlerdjenfelbcr Äivdje,

Strbeit unb Slnfdjammg erhielt wirb, ift bas ©eEjeimniß beb

beb Slrfenalb, ber Sotiofirdje, ber Sauf 11. f. f. Siefe

©ebeiljenö jeber Äunfttcdjnif. ßetitere ift nidjt etwas, baS

gäQe blieben aber oereinjelt; ju einer aUgemcinen ©el-

jur Äunft

tung hat fidj bab IjJrinjip ,

felbft

nur

als

etmaS SlcbenfädjlidjeS

ober

bab in

©efunbäres Ijinjutritt; fie ift bie Äuuft felbft. Ser Dea¬

buug fam, bib jetit nidjt erbeben

ler, ber ol)ne §änbe geboren

ten Seit mürben nadj

Waler begraben

merben.

mürbe nidjt

©o mic fidj

oljne Jedjnif nidjt auSüben
nif,

mürbe,

läft,

aber bie Jfuiift

fo ift ju jeber

bie auf einem foringebenben iprinjipe berntjt,

belebenbeb,

alb

jenen jur Slntoen*

fönneu. 3n ber leb¬

biefer Dfidjtuug

Ij'11

entfdjiebeu

Dfücffdjritte gemadjt. Unfere Sautedjnif mürbe iubeffen gatij

Jed)-

auberb fteljen, menu nidjt namenlofen Slrdjitcften, unbe-

alb

beutenben Sau-Stigeuieurcn ber Sau 0011 fo Dielen gro¬

burdjgeiftigenbeb fßrinjip bie Äunft nöttjig.

ben, tljcilb öffentlichen,

Sßorjugbmcife in Sefterreidj tuujj immer mieber auf biefe

laffen

natürlidie Sufammcugeljörigfeit

forrumpireube ©lemente in bie gauje Sautedjnif untoidfür-

bou Äunft

unb

§anb-

worben

märe,

ttjeilb prioaten ©ebaubeu über¬

roerf Ijiugcmiefen merben. Senn, inenu cb feinem Swei-

lidj

fei untermorfeu bleibt,

fdjmacf in ben Sauoruameuteii ift bie

Dajj

nufere

SIrbeiter unb ©e-

bitieinfommen

— ein Serfaljreu, burdj

miifjeu.

merbbleute oft ein eminentes tedjnifdj-manuateb ©efdjief

greifenb ganj unberufener

befunben, fo ift eb gewifj, bafi betreiben bie entfpredjenbe

im ©robni.

Äunftbilbung burdjgeljenbb fetjlt; fie fönucn iljr angebor-

fdjledjte

neb Jaleut nidjt 511 einer berartigen ßeiflungbfäfjigfeit ein-

ftedt fich eine

porbilben ,

eine Äontrole üben,

bab

eb

mit

feinen

IJJrobuften

SBeltinarfte burdjgreifeu faun. Saburcf) aUciu,

auf

bem

bab man

©eiftcr

barbarifdje

Ätaffe

erlogene
oon

Wobege©in-

in bie Sautljätigfeit

Smifdien ben ©taat unb

©taatbprajib

5hmft üben,

Ser

loeldjeb

bie burdj eine

oorneljitie

soi-disant

©efeßfdjaft

Slrdjiteftcu,

ber fie nidjt gemadjfeu

finb,

bie
eine

oljne im eutferntefteu Äünftler jti fein, bie

106
ein eutfd;eibenbe§ 2Bort fpvcctjen, ol;ue bie geiftige Straft
^abeit, eine entfd;eibenbe SHinfttbat atiSgiifi'i^vcn. ®aS

311

9^et>ormiinbiiug§fl)ftemr

baS

tum ber Sffeoric bei- politi-

Sd;

ib t, ber iporjellanfabrifant

111

genug

ift,

fdjeit Unmünbigfeit bev Sßülfcr auSging, tmirbe tum bem

würbigen.

StaatSleben auf S?unft unb JBiffenfdjaft übertragen. 3wi-

benen

fcfjcn

ben

ben Staat

unb

bie Stunft ift ein Steil eingetrie¬

gif d; er (in §erenb)

— fürj jeber SnbuftrieHe, ber intelligent unb gebilbet
ben ©ertl)
SIbet mie

man

ber

,Stunft

bieS fagen fmin f

meifteu

in

ber

Strbeit

wenige SnbuftrieHe finb eS ,

Strouläubern

©ie Häglid;

in

biefer

}ti
Hon

fiel;t eö in

SSegiclgung

auS!

ben, ber eine birefte SSerbinbuug beS Staates mit ber

©ie wenige ©lieber ber gebilbeteu unb Hornel;mcn ©e»

.ftunft uerl;inbert, fpejiefl auf bem

©ebiete

fellfcbaft arbeiten au ber '^unfterjiebuug ber bitaffen mit,

benS bie fierrfdjaft

Elemente begi'inftigt.

SPaS in SScrlin,

unfünftlerfcher

um bod) ber SBureaufratiSnutS and) mit

ben ga Horen beS

311

beS 93aule-

StaatSlebcnS

gebürt, möglid; ift,

bie Rebling ber gefammteu SBauo'ruamentif unb Stautedjnif burd; Eingreifen ber 5frd;iteffcn fe 13, fpiiter Stüler’S, §i|ig'§,

früher Sd)iu-

Strad’S — baS ift

bcutjutage in ©efterrcid; eine llninöglidjfcit.

©ie Silier»

unb wie Hiele finb

eS, bie cS

SluSlanb 511 tuetiben?!
biefer £>ittfid;t auf

norjieben,

bie Entloitflung

jipe für Sille ,

inSbefoubere

aber

gebiibete unb tuirnebme @efeflfd;aft in fßreufien gewöl;nt,

nicfit ju errieten.

an Zünftler

jti rcenben,

leitenben Sprin-

511111

jipe im Staats- unb Stommunalleben
Sanft ift ein namhaftes Dtefuttat

in erfter fiinie

ber Einjelnen

fo muß bie SO?aj:ime ber Einjetnen jum ipriu*

fennung ber Slrd;iteften im StaatSleben in SScriiu bat bie

fiel; ftetS

an baS

beS 9tati0na 11001; 1 -

ftaubcS non Einfluß fein fall, fo miiffen
niete fein,

fid;

©enu baS ©irfen Einjelner in

erhoben

für bie

werben.

®efammff)cit

wäl;=
® i c S cf; ti l e ber Strbeit H-crlangt aber notl;-

renb

bie

Stidjtung beS fitnftlerifd;cn 53erufc8 ber Slrd;i=
w c n b i g c i it c E r g ä n 311 n g b u r d; bie S cb 111 c b e r

teftur

im

StaatSleben Dcftetreid;S

gewöhnt bat,

ficf) an

nufere

©efetlfcbaft

ÜBaumcifter, Sapejierer,

?lnfd;auung. ®er Slrbeiter l;at einen uatürlidjcn ©rang

furj au
311

fold;e SDienfdjetiflaffen
über bie Stunft,

311

menbeu,

benen

baS ©efd;äft

ber materielle Sßortbeil über ben griffi¬

gen gebt, bie and) uidjt berufen finb, bie Stunft
treten.

Hub fa fommt eS,

baS Stunftbaubmerf

311

baß bie

ßige

Slrt,

nnrb,

rote

Hon

werben.

fic

baS fiiuftlerifd;e Element in

Sal;t

unfünftterifdje,
au

5»

nuferen

Sal;r

Her-

auf bem gra¬

benfetben el;er beprauirt als gehoben bntbie

wirb and)

rein

gefd;äftSmä-

Neubauten

fd;led;ter,

ftatt

betrieben
beffer

311

®ie beforatiuen Statuen im Spatfc Hon Sd;ön-

brunn, bie ornamentalen91etief§ in ben ehemals fprinjEugeti'fdjen SPaläften,

bie 3auner’fd;en

giguren am Ca¬

lais ipallaoiciui am SofefSplalte finb mabvc
im 53ergleid;e mit ben mouftröfen

Äunftwerfe

breit

tbuenb

e'ti

finb

bi”0c9en

f',r

erweitern. 2Ber fid; nur einigermaßen auf*

merffntn mit jüngeren .Stuuftbaiibwcrferu unb Stiinftlern befdiäftigt l;at, wirb erfahren haben, wie groß baS ©ebiirfnip
ift, burd) bie Singen griffigen 5ta[;rungSffoff in fid; aufjuuebmen. Sn fpäteren Sabren nerminöert fid; oft biefe
Stift am

Sdjaucn,

fogeit werben fann.

haben,

ift baS

ber nie Hollge-

Slölfern, bie einen ent»

Staub

Hon

Stunftbanbwerlern

faft jugcnblid;e Stuft am ?tnfd;aueu.

51?an fann baS in

Stalien unb granfreid; überall bemerfeii; unb Stallen lehrt
unS, baß eine reidje
bie SMlbung

bcS

S?unftanfd;auiiug

©efdjmacfeS ift,

eine

bie

Sd;ule für

fid; burd; feine

nod; fo gut präparirten Surrogate erfeticn läßt.

uiad;cn.
gebilbeteS

greilid),

511111

wer beut

g, bie Heineren plaftifd;en Sßerfe für

Sttige

ga 113 fal.fch.en ©efid;tSpuuften.

jene

auf ber greis
St’irdjeu, melde

b SlnberS,

1111

-füll¬

Eljabt und) Seidjnungcn nuferer bebeutenbften

5lrd;iteften Fjeroorgaugen finb. ©eich' fdjöne

Sfii 11 ftlerleben ferne

5Bie wohl-

gebiibete Saie.

1111

proftifdjen

ftel)t, beurtl;eilt ben Einfluß ber 5lufd;auung ineift nad;

fd)öneu giguren Hon Sofef ©affer in ber Slltlerdjcnfelbcr

ten b ad},

Sabren

wie bie Artigiani in Stntien, bemerft man eine

Stirdje, baS Eifcngitter am S3anfgebäube

ben SltelierS ber §§. 5trig

jüngeren

Sind; bei

wiebelten unb gebilbeteu

werfet fiel;t anbcrS

nuS

aber in

?tugc ber Sedjnifer wie ein Schwamm,

©clamonen unb Sta-

rpatiben, bie fid; auf ben tnciften Neubauten IßieuS
Scbrerfen aller Äuuftfrcunbe

311

bilben, feinen ©cfid;tSfreiS burd)

51

(rd;iteften, welche

uermebvte Arbeit

ben ©ebiet ber ÜBaugeiuerfe

5fufcbauung

311

9

burdjgciftigen angemiefen finb,

einjelt fteben, unb bie

bie Spiaftif burd;

t Her»

fdmiicn, fein ?ttige

Erfolge ha¬

©iefeit

geiftige Element,

©er Sfiiufflcr

b §anb-

1111

b er ficht and; SlnbereS, als ber

1111

iuteieffirt

in

erfter Öinie baS

baS in bem Sbjefte liegt, jener ficl;t

entmeber auf baS Scdmifdje als fold;eS,

ober

auf baS

Sfüuftlerifdje in ber Sedjnif, in ber Slnorbuung beS StoffeS,
in

ber

5Bal;l

ber

garbeu.

—

Sener

begnügt

fid;

ben bie §erren © irarb e t, § a b c ni d; t, mit ihren 93ud;•

leid;t mit Erfatnnitteln — wie wir bieS an ben ©l;pS-

binberarbeiteu errungen, ober bie Sifcfjler ßeiftler, fpß.

abgüffeii, Spbotograpbien, Siufgiiffcn, «J3apicrmad;rarbeiten,
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an benen bie fogenatinteu
bevlidjeä

Setjagen

©ebilbetcn

ßabeu

—

biefer

ein

ganj abfou-

lernt

am

meiften

an ben Originalen fclbft.

fid)

bod;

neuer Stoffe
tneßr

(@d)lufi folgt.)

enblid;

überzeugen,

feine

gefd;affen

jielt merbe.

baß

neue Äunftform,

unb

fotnit

SB0IIte

burd;

©infüßrung

fein

neuer Stpl

fein maljrer gortfeßritt er-

mau cd bod; enblid; glauben, baß

bie Stärfc unb Orginalität cincd Äünftterd fid; auf bad
glänjenbfte

bemäßre, menn er auf nid;td

2tubcred

and*

geßt, ald and; bem älteften, ja felbft betn unbebeutcnbften
Stoffe

Offene Briefe

eine

neue unb intereffante Seite abjugeminnen,

fid; einer oollfommen funftgereeßten Seßanblung bcffelben
über ftaufültfcße um) beutfdjt illalerci.

üoHfommen gemad;fen
bie ©eit

So» 21. £cidjlciu

IV.

gefd;affen,

nirt

bie ©efatjr

finb,

Sogen
311

in und felber, bie mir ftctd bidpo»

alled

gretnbe

aboptireti.

311

©vuiibc geßt,

ftdßerßeit, unb

fdjeitert

tnad

ißr

nufere lluflarßeit

über

lerei

mit

im

Sunbc

unb

9teuc

in Saufet)

unb

©enn bie beutfeße fliinft fcmald

fo

fie an ißrer innern Uti-

ben §ald

bredjen fönute, ift

bad eigentliche ©efen ber Ma¬
alT

ben

berfeßrten

Söufioncn

lueldje bie Äunft bem ßiufluffe ber Seit blodfteHen unb
311

meldjeu

mir in unferem

tifeßen Sülifel

fo

lcid;t

ßiftorifcß • pßilofopßifcß poe-

311

berfüßren finb.

9tad;

biefen ©rfaßrungen , bädjte id; ,

müßten

fein,

„Sbeenarmutß"

311

bie

bemußte

beurteilen!

franjöfifdße

mir

all'

geftimmt
miibe

©enn übrigend alle guten fraujöfifdjeit

fljfcifter nießtd Slttbered ald bie ©iufacßßeit ber Äom»
pofition
ber

prebigen,

Älarßeit

fo

iljred

bet

2lud 9tid;td ßat ©ott
ein

fdßöpferifcßer SOTeifter ift, für ben braud;t ed menig,

ein

ber $unft

311

Äatecßidmud;

liefern,

unb

für ißn üeraltet, beim bie Seußcit ift

©enn bad Stnölanb und gefäßrlidß inerben tonnte,
fo lag

geigen.

mer

©unbermerf
(© d)fn#.)

311

fagt

ßat bad feinen guten ©runb in

fünftlerifdjeu

Semußtfeind

unb ift

ißu berarbeitet. Hefter ald jemald
indbefonbere

bad

9t a t i

0

fein Stoff ift

ein ©eniud, ber

behaupte

nate

in

id;,

baß

ber Ä u n ft

nimmermeßr Dom nationalen Stoffe abßänge, unb baß
jebe $enben3,

unb märe fie eine patriotifd;e, ein für

allemal alled Äunftftrcben öermirrt unb
fie

eben

J?unft

eine S e n b e u

mit

3

ift

gefäßrbet, meil

unb bie Sauterfeit ber

einer 9tebenabfid;t trübt,

mcld;c ißr ©c-

feti alterirt. 9tacß mie bor ift ed meine uumanbelbare Heber3eugung,

baß

bad 9tationale in ber Äuuft in ber

Seßanblung allein liegen föune. *) llnredjt aber hätten
mir, — unb
ging ,

jur

bied
Seit,

ift

ber §aiiptfcßlcr,

ba

id;

Sprad;e in ber Äuuft"
mir,

felbft

melcßcn id; be¬

„bie

nationale

prebigte, —Unrefßt ßätten

menn mir and; biefe ©aßrßeit burd; eine

3U

eng-

ßerjige Interpretation entftellen moHtcn.
2lftc Äunft ift nid;td 2lnbered,

ald bad Spiegelbilb

ber Stcnfcßßeit in ißrem fulturßiftorifd;en Sd;liff.

Ser

niefjt etma eine fd;one Sludrebe für ben Stängel an Sbeen.

ungefd;tiffene Silbe

ßat

Sicßer

ber Äulturgefd;id;te

unb im internationalen Saufd; ber

aber

mären

fie in

Äunft angeßt, nicht
ähnlich

ben

21 Hem,

mad bad ©ie ihrer

fo meit, ald fie finb,

üerrufenen

ber großen Seitfrage,

mad man malen foffe, nicht ctmad

leidjtcr genommen hätten, ald mir armen fßoetenfeelen.

ren gragc

3»

©ad

bie

aber

fteeßen,
ißeft

©efpenneft
berloßut

faun id;

auf meine Sd;rift
Seutfcßlanb"

unfrudjtba»

ber Stüße

aller neueren Äuuftgefcßicßte,

bie fatfdje Setouung
ßaupt angeht,

biefer

fieß

nicht,
mad

bed Stoffmertßed über»

mid; uod; immer einigermaßen

„Öouid ©alfait

unb bie Sfalerei in

berufen, fo feßtcrßaft fie in mandjer an-

beim fiinficßt ift.

Senn

tiefer

ald

jemald

bin id; feit

meinem 2fufentl;nlt in granfreieß überzeugt,

baß in ber

bilbenben Shinft, indbcfotibere in ber Stalerci, ganj er»
ftaunlid; menig auf ben ©toff

antommt.

Sin

gorffd;ritt

menn fie ed,

Äoloriften ber fftenaiffance, mit

Scuerbiugd in bad

feine tunft.

SBoHte

mau

*) „Safi ba§ t»abrf>aft Stationate in bet .funft nid)t im ©toff
fonbern in bet Scl)anblung liegt, baoon legt bie ganje Äunft beS flltittel
alters (unb bet Stenaiffance) baS glänjenbfte 3E118niS ab. iOian uergleicfje
nut bie grunb»erfd)iebene Gcntwirlelung bet fbtalerei in ®eutfd)lanb unb
3talien, SJikpael äBol) lgemutl) unb ©tan Sellin, 2llbred)t ®ilret
unb Sijian. Unb bod) bat man ba ioie bott »orI)evrfd)enb ben gleichen,
EeineSmegS urfprünglid) einbeimifeben ©toff bcbanbelt: SJiabonnen, Sngel
unb heilige, ©egenftänbe einet iReligjon, melcbe fid) aus bem fernen Often
Ü6et baS gefammte älbenblanb oetbreitet batte. ®tefe ©tfebeinung erflärt
fid) einfach aus bet ®batfad)c, ba§ febeS funftberufene Sol? mit eigen
tbümlid)en Anlagen beS ©eifteS unb ©emütbeS auSgerüftet ift, mcld)e ibm
bie Sraft »erleiben, jebem, aud) bem ftemben Stoffe fein ©eptäge aufju
btücfen. — ©cplagenbet finb nod) Seifpiele aus anbern fünften. @S wirb
fid) faum beftreiten laffen, baf eS eine Slrdjitettut beS fOiittelalterS gibt,
roclcbe fo beutfet) ift, als bie SJtufif nuferer SJfojart unb Seetboben
3Benn baS ^Rationale im «Stoffe liegt, bann ift nid)tS ©eutfdjcS am Kölner
®om unb ben Partituren beS SDon Suan unb ber neun ©pmpbonien, als
©tein unb Piörtel, Sinte unb 9lotenpapier, u, f, i» * („SouiS ©allait
unb bie SRalerei in ®eutfd)lanb" 0 31. ®eid)(ein.
Plüncben , bei
gfitiftian Äaifer 1853.;
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©Übung fcfgtcifen fid) uotljmenbig bie kanten uub Gden

Sfle böfen ©eifter

ber

Seit

mühten

bei- ©otionaldjaroffcrc ab, offne baff baruiii bic ©igen-

nationalen ©djmädjen gefahren fein ,

tfjiinilirfjfeit

bie granjofen ben topf oerlieren

bei- ©ölfcrinbiöibualitäten

berloren

ginge.

Snbcni bie tunft baS gefdjichtliihe Sehen begleitet

nnb

11 ug

bicgmal

au

mürfen, anftatt ung feine ©tärte
unb,

nen gcfdjicbflidjen ©ilbungggnng burefr; it)v unnadjatjin-

feu,

lief)cö SReiftcrftiicf aber ift eg,

bah fie fid) babei felbft

eg

haben,

ung

noQeubS in ben ©ennft ihrer ©Übung

©adjmudjg ber

fie

if)r

bie reifften griidjfe

ber ©eiftegarbeit

üorfteüt

befto metjr ift

©bre

©efdjmade ber Seit

hoben,

90?eifterftücfe

ber

Sine

mefeutlidje

tunft ,

mcldje

©igenfdjaft

bie

biefer

511

mir
meg-

©ulten

311

mar,

einjuheim-

and;

machen

für

ade gälte

anjuhalten,

entmeber ©infei unb ©alette megmerfe,

überliefert,
gcarbeitet

über

Sluglaubeg

Slrt

beutfdjen ©Jalerei

nnb ben fonimenbeu ©efdjledjfern in blcibenben Skrfeit
mag anbere Seiten nnb ©älter ihnen bor¬

mir
menn

fühlen unter ben funftberufeneu ©ölfern

311

ber ©eujeit,

inbem

betitfdje

nufere

mag anbermärtg gefäet morb. Se mehr mir llrfadje

jur l)öd;ftcu tiüturbfüte macht nnb bie Wenfe£)f)cit erft
einfetst,

higher

menn

beg

nadjbilbef, überall nnb jeberjeit bie ©efultate bev fort*

in

mürben,

bie ©djmädjen

fdjreitcnbcn ©Übung fid; aneignet, mad)t fie ihren eige¬

mie

aber

beg

beutfdjen

ober aber

©ameng mürbig,
alg

ber

bah er

fie

im ©eiftc

ber

meniger im
ber tunft

f ü h re.

©ilbuiiggfumme

grcilid),

menn mir unter

bem ©influffe beg Slug-

ganzer ©podjeit nnb Nationen repräfentiren, ift eg aber

lanbeg nur bag ©lihbcrftänbnih

feiner tunft

begreifen

and), bah fie,

uub nur bag bunte Untraut jufammenraffeu,

bag bic

alö ein üoHenbetcr Slugbrnrf ber ©ilbnng,

nniuerfell, ben
fiub

uub

bah

©ebilbetcit

fie alg bie

aller Sungcn

jttgänglidj

mähren ©adjbilbuugcn beg

gcfd)id)tlid)en Sebeng ju eben fo öieleu ©orbilbern merben,

tncldjc beni ©achmudjg aller Seiten jur grijolung,

©elcfjrung nnb neuen Slneifcrung bienen.
uub ber ©tolj
einer

ber

borgeriidten

fpäferen

®ie Slufgabe

©efchled)ter,

lucldic

tulturftufe ftehenb, eine

auf

cntivicfelte

Seit überall
laufen,

auSgeftrcut

hat;

menn

einem beliebigen franjöfifdjen
nidjt begreifen moDen,

311

bah cg in Slllein,

gen bie ©elf mit ben Singen eineg ÜRalerg

lernen hohen

ben ©cift alleg beffen eiiijiibringen ,
Seit
big

nnb
jur

jebeg ©alt

f d) 5 n

©elbftberläuguuiig

erlangen

fie

bie ©fadjt,

an
Jobte

mag

ift.
bie
311

für

in

alle

Snbctn fie fid)
tunft

h'igeben,

ermecten nnb bag

Ueberlicfertc in ununterbrochener SMebergeburt lebenbig
511

erhalten.

Sc größer bie

eine? © 01 f c S i ft,
uub b e ft

aneignenbe traft

bc ft 0. höher m i r b fein 9t a n g

bau c ruber feine gefd)id)tlid)e9to[(e

0

fein.

mag tunft

anfomme uub bah mir bon ben granjofen öor allen Gin¬

fadje ©arbilber Uovfinben,

fein,

©orig

beifit, auf ein lebcubigei ©rfaffen beg ©rincipeS

bah mir bon ihnen uidjt madjen,

algbann

nad;

Oertaufdjen; menn mir

tuuftgefchidjte hinter fid) hoben, jatjlreicbe uub niannigmuh eg

mir

um unfer beutfdjeg 9iccept ber ©clmalerei mit

fe

c n,

anfdjaucn,

fonbern f e h c n

511

mie bic alten 9© ei ft er ber flaffi-

fdjen ©eriobe ber ÜRalcrei gpfeljcn hoben: bann freilid)
ift

bem ©erfülle

ber

beutfdjen tunft

augftellunggfüdjtigcn Seit
djinefifdjer ©rcnjfperre,

nur

mit

in

biefer

boDftänbiger

meltultra-

©efdjlagnahme aller ©äffe unb

Slufhcbung alleg internationalen ©erfehreg tjorjubcugcn,
unb

felbft

ungemih,

ber

Cfrfolg

fo

ejtremcr

beim bag Unheil murjelt

nuferer ©egriffe

bon ©falerei

SRnhccgeln

bleibt

in ber ©untelheit

unb

in

nuferer S>o[)l-

bienerei gegen bic äftf)etifdjen Srrtljütner biefer Seit.
©ciiu irgenb eine affine ©ation

ber ©eujeit fid)

®enn

biefe

be§ lltufangS nnb ber Gslaftijität iljrcr ©inbilbunggfraft

bringlichfte

rühmen barf,

tunft

fo ift cg bie bentfefje,

bereu eigentljüm-

ooll

Seit, -— tiodj einmal
betont, — fie
ber

heften,

ift

fei cg auf bag ein*

jmar

in

Slnfel)ung ber

ber berfiihrerifchften Slhfidjten

lichfte ©törfc tum jeher juft in ihrer aneignenben .traft

menneg nur nicht eben Slbfidjten mären! ©oetifdj-philofo’

beftnub ,

ber SSiebergeburt ju

fifd}-gefd)id)tlid)-ibecnreid), jeitgemäh, bolfgfümlicb, national

offenbarte

miH fie fein! lauter bortrefflidjeSntentioiien, meldje jeberjeit

meldje ftetg

iiberftehen muhte.
Seffing,
11

in

©eift

ben

®iefc

©5 11)c,

bentfefjeu

bie Stehen
©tärte

Schiller

unb

bie

fid),

als

unerreichten

eberfetter tiefer alg jebe anbere Sitcratur
beg

Sllterthumg

einbrangen

unb

unb allerorten mehr

ober tninber

ihr guteg 9tcd)t unb

ihren modern Slnttjeil am gortfdjritte ber tunft hatten
—- mo fie fid) bon felbft n erft an ben. S>o fie aber

jugleid) ben ©hafefpeare ju einem beutfeheu ®idjter

mie Ijrut

machten.

brängeti unb mit jener Slnumhung ber Sl

®ie ©tärte nuferer Station mar in ©orne¬

311

Jage fid) über ©ebiiljr in ben ©orbergrunb
6

fi d; tlidj f e it

in) g unb feinen Seitgenoffen, alg fie bie monumen¬

bem lauteren ©elbftjmedc ber fdjöncn tünfte menn audj

tale

an fich hödjft löblidje ©eben jmede alg foouptjmed

,tunft

Stalieng

in ®eutfd)laub

nationalifirten.
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unterfcpieben,

©iefer ©ebanfe, meld;er ein tmnerfennbareg ©emiept auf

ba fcpminbet bet Wufe fofort bcv

„bag Seben meiter

begleiten."

511

®enu alle fünft lebt

tmb tnebt bocp eigcntlid; nur in einer einzigen
meld;c
mit

ein

nöflig

rüdfficptglofeg

lingetpeilter ©ifleuSfraft

Streben

gehegt

tniffe

„Sbeai,"

beS

freien

l

0

bag

mal)re

böllig

unb

abficptg-

011

„Sbeai",

baS

©efen

bcr

beg

funft,

foluteg

ibentifcp

ift

aßen fünften

® e f c ts

unb

ein 9lnbereg, ein Snb iüib

11

Objcft,

riicffidjtg-

—

jeneS

mit

bem

gcluiffe
cigenftcn

gern ein fameg abunb

reicpcii"
meuu
ber

elleg, — iiberaß SS oll¬

llen bet cd

in

feiner 9lrf. ®iefc

Sbeai bcr Waterei

in

nur ein

„Sbce“

—

bas

möglicpfter Sßoßenbung bar»

cg

niept

ipm

Wiiud;en

bie

aber

fa

l;aben faßen; beim fie ift baS Ginjige,

Äunft felber in bcr
©arutn

2pat

nieber

mag bie

9lßeni,

mag

0ftentation ift unb ber Ginfid;t in

9tid;tä

für

ungut!

Wotta eineg

mürbe,

ipin

uid;t

bag Salent

etma

nur

Sßufion

bag ©efeu

bie

gefehlt l;abc ,

in unmittelbarer 9?äpe
gegen ben

„funft-

menn

id;

unb nun nod; ein ©01t, bag

3meiten

nur

§efteg biefer 9lrbeit mäplen

mübte,

ab eö gefd;riebeu mirb.

bem

Wuttbe

beg

2nubfd;nftgmalerS

SRouffcatt; cg peipt:

„Ce

Weiftet

2peabar

n'est pas

le maitre qu’il

fallt imiter, c’est son principe.“ —

Spr foflt fepen

ift,

unb

bag

beffcit Srabitiau pcrloreu

mepr

ober minber ben Sitten

inggefammt bergeftalt eigen mar, bip mir fie inSgefammt

unb

nuferer

tpen SS i f cp) e r irgeubma
beigelcgt pat:

ben SSenegianern ingbefanbere

„fßoeten beg SS l i cf e g."

Sunt Sebemopl erlaube id; mir auf bcu Statt; beg oolfg-

ober

ab

tpümlicpfteu, jeitgemäpeften unb nationalfteu fraiijafifd;eu

aßen gäcpern

ber

SSänfelfüngerg pinjumcifen, ben bie Porliegenbe erfte golge

mett*

biefer SSricfe an ber Stirne tragt : ,Jnventez, concevez

©d;ule ,

in

311

©iejeg pöcpft bepei^igengmertpe ©art pabc id; auS

fünft im ©ege ftept, unb bann maßen mir feljcn, ab
©eutfd;lanb

alten fßinafotpef

gar mapl mit bem fepönen 9tamen nennen biirfen, mel»

beabf tätiget.

mit

mand;en ribeeu-

obfted;en? —

gegangen

fepen

and;

feltfam

lernen mit jenem Walerauge,

abge-

g

immer gauj in feinem

fepen,

311

meld;c

jeber auf feine bejonbere ©cife ,

cö

11

fcpabc nur, bab bie

bet

jufteßen, ift cg bapcr, auf melcpe mir Waler alle, jebad;
aßerbingS

i d; e r © n t m i cf l u

9luSfid)t eröffnet mürbe, fid; fiinftig in

aufgefteßt

Herein"

311111

niept

oiefleid;t

©alerie

jener ©emälbc,

id;

11

1111b

beutfdjen Waler auf gaig eigene Sbcen bringen,

©regbner

bod;

je nacp iEjretn ©efen,

jeit nur ein üßoßenbeteg in feiner 91 rt unb
0

febüner,

beg Sujembourg

Saflte

jenes ge-

einzige

en b n n g unb nur fßoflenbung, unb bocp tuicber jeber-

SS

gemip ein

gepflegt fein
ift

öcbcnSprinjip

micbcr in jcber einzelnen funft,

ift

©alerie

unb

Scpönen;

ballig

legt,

Sinne geleitet marbeu.

f cn © pi e l e S be r GinbilbungSfraft mit bcr

fßrobitfti

bie ©tätigfeit f 11 u ft g c f d; i d;

erpeijdjt unb

unb

miß. ®icfc einzige allein förbcrlicpe Sbee

„Sbcc“

Walerei unb in jeber §inftd;t mit granfreid;

311

pourceux, qui tous ne saventpas lire, ecrivez, pour ceux

eifern.

qui savent ecrire,“ mag fiep folgcnber Waben in eine £e0b

biefe

aßjii „offen"

erfte Steipc

offenen

SSricfe

uid;t

bengreget

für

bcutfd;c

Waler

überfetten

labt :

©eib

um eine jmeitc golge ju ge-

aufpruepglog in ber ©apl Guter Stoffe, einfad) in ber

ftatten, fei bal;ingeftcßt. ©cSpalb fanu id; mir eg nicht

fonjeption unb f ompafitian, gebaprt Gud; in aßen bem,

nerfagen ,

alg märe eg Gute gemeinfame Lebensaufgabe,

melcpe

gehalten mar,

bcr

pier nod; einer fßarifer Sitte

mir

befonberg

fcpön

unb

311

ermähnen,

frueptbar

fepeint,

beg SSilberbud; für bie reifere Sugeub

unb jebenfaßg in iprem lirfprunge ein SSeleg bafiir ift,

bei aber

mic

SSilb aug ber fiatib taffe,

fcf;r

bie

alten Weifter

fepen ftel;cn,
rifd;e

Gp,-c

bei

ben granjofen in 9lu-

mie fetjr eg il;nen alg bie l;öd;fte fünftlcgilt,

Senn nämlid;

fid;

bcitfelben

ein fünftler,

anreipen

mirb

jäplt,

fein ©er!

in

melcben

biirfen.

non mcldjcm fid; ein SSilb

in ber ©alerie be§ Suptnbourg befinbet,
ben Sebenben

31t

biefelbe

ben SouPre

niept mel;r

beftimmt

ift,

hinüber gebrnd;t

bet Soubrc,

mit

getuiffen

biefe SSorfd;ule ber franjöfifd;en

pöcpft

feiner

ein

nur bie entfernangenepmen

malen, bap bie beften unter beu grai^ofen,

fclbft bie alten Weifter,

fünftterlaufbapn, juglcicp 3utn Sempel ibreS 3lad;rupmeg.

and)

erfinben ; ba-

bab

1111b

bageng pabe, fanberu trad;tet inggefammt in einer ©eife

fo
mo

bag

3U

überaus naturgetreuen 9lbbilbnngen beg pöperen 9Silber-

311

atiggegangen, ber mag in grieben bartbin äuriieffebreu I
mirb

tefte 9lepnlicpfcit

311

eg fid) benen ber groben Jobten anreil;t. ©er non bort

So

paltet untereinanber barauf,

ein gro¬

ja bap

manu fie aufftüubeu, Gud; alg

Sprcgglcid;cn anerfenueu müpten.

110
fügte,

Jhmftliteratur.

hat er in feinem Söerfe bab 90?aterial für bab

Stubium ber altdjriftlidjen ©touumente

faft

Doüftänbig

bereinigt. SBeiter fcljloß er nadj ben ©cfdjreibungen beb

£).

^übfci) ,

bie

altdjriftlidjen

Sirdjen

uac§

ben

©auöenfmalen unb älteren ©efdji'eilmiigen, unb ber (Einfluß
beb altdjriftlidjen ©auftljleb

auf ben Sirdjenbau aller fini¬

©ufebiub, ©rofopiob unb anberer Beitgenoffen eine
2lnjaljl

SJteftauratioueu nadj untergegangenen bebcutenbcn

teren gerieben. Sejt unb Sltlaö tion 63 £af. in ©r. g-oiio.

Kirdjen jener Gpodje an,

Karlsruhe 1863.

weg unanfedjtbar ,

bod) im Galten

unb

nadj

iBefprorfjcn »on SB. Sübfc.

bem Streben

oblegen unb,
®ie ©oHenbung biefeb bebcutenbcn 9®evfc§,
ollmäfjlicheb Srfdjciiicn
unb

fpejiell

mit ©efonnenheit gewiirbigt,

ber ©augefdjidjte

lidjer Kauft liefern. Gnblich hnt ber ©erfaffer alb fdjaffenber 2lrdjite!t ber Theorie

ift

fügt,

fürjlid;

erfolgt,

bicb

bemfelben
reife

Slblcben
bie

©robuft

beb

g-reube

ber

feit

©erfafferb

nidjt

2lrbeit

befdjieben

eineb

langen

erft

war,
Sebcub

faft

gänjlicfi

Gnbe führen tonnen

unb

uodj

mit eigener §aub 31t

ben Dtcft

fo

loeit

georbnet

iubem er auf

bie ©rajiib

feiner

fjinjuge-

eine

Steiße

eigenen 2lubfüh*

rnng 3ufdmmenfteUte, in beneu er feine Sehren 311 Derwirflidjen beftrebt war.
Sffienn wir nun im g-olgenben Derfudjeu, Don bem
reichen Snßalt biefeb SBerfeb
fo mitffeu wir unb

Ifintcrlaffen, baß berfelbe gegenwärtig DoHenbet norliegt.

lidjfte bcfdjränfeu,

Snbem ber ©erfaffer feine •Untcrfiidjungcn

jugemeffeneu Staum

aubfd)ließlich

and)

einigen Sdjlußtafeln

üou mcift firdjlidjcit ©cbäubeu

uöllig abgefdiloffeu 311 fetjen, fo Ijat er bod) fein großeb
Unternehmen

einen nidjt

unwichtigen ©eitrag 311t- ooHftäubigeu Kenntniß altdjrifl-

djriftlidjen Kirdienbaueb

bem

Don ©cljutfamfcit

beffen

Satiren

nadj

wenn auch nicht burdj-

größtmöglicher Sreue Seugniß

mit fteigenber 2lufmerffamteit begleitet l)abeit,

ffienn

beb

alle greunbe

bie,

babei

eine 2lnfd)auung 311 geben,

aHerbingb

auf

bab SBefent*

weil bie giillc beb Stoffeb ben unb
weit

überwacfjfen

würbe.

Gb ge«

ber altchriftlidjeu Kauft roibtnete, hQt ev eine bebeutenbe

niige juuädjft feftjufteHen, baß ber ©erfaffer nidjt allein

Sitcfe in ber 93augefcf)ichte aubgefiillt

burdj

unb

in ber gro¬

fdjarf

einbringenbe Kritif

ben Steiße altdjriftlidjcr ©fomimente ben Sau werfen beb

©efdjidjte

eigentlichen ©fittetaltcrb eine ©nippe gegenüber gcftcQt,

fogar gaii3 neu begrüubet hat,

mcldjc nadj maudjen Seiten

ber ©eweib

!j'n einen

tieferen SBiirbi»

ber

©tonumciitc

bie

berfelben in Dielen ©unften berichtigt, ja oft
fonbern baß ißm auch

auf welchen er mit Stedßt ein ftarfeb ©c*

gung uodj entbehrte. Gr füllt Don ©cwunberung für bie

widjt legt, gelungen ift, bie fOiannigfaltigfeit unb Kühn¬

©toiuimeiitc ber altdjriftlidjcu Gpodje, fpridjt er an Der*

heit

fdjicbeneu Stellen

ftänbigfeit gegenüber ber

baljin aub ,
teftur

feineb SSerfeb

ben Swerf

baß er 2Bertf) unb ©ebeutung

jener g-riil^eit

im

©egcnfaüe

bebfelben
ber 2frd;i*

fomoljl

311

nutiMjcibnifdjcn alb ben djriftlidj-mitteklterlidjen
pfungen hetbovjiiheben
311

erreichen,

hnt

er

beabfidjtige.

Um

beit
Schö¬

biefe SIbfidjt

öic 90?ehrjaljl ber altdjriftlidjcu

fDenfmäler felbft genau unterfucht,

Don ben midjtigftcu,

foweit fic uodj nicht genügeub publijirt
fiiltigc Aufnahmen gemadjt

waren ,

fovg*

unb bie gefammten Grgcb-

ber

altdjriftlidjen

ten Sßertljc
Sn ber Sßat

ift

fralbautcn S. Stefano rotondo

uod)

ber

SBerfeu

ch eb bebeutenbe ©enfnial, wie S. Lorenzo 311 ©failanb,

bab SSaptifterium 311 gtorenj,

SSenebig u. 21.

tritt Ijier 5>un erftetx

pfenben 2lufnahmen Dor unb f)in ,

S. Marco 311

90?ale

fo

in

bah fdjon

biefer Seite bie ©ereidherung ber Grlenutniß

für

erfcfjö-

alte ®om
beb

aber ber ©erfaffer 311 biefen
bie

bereitb

eigenen 2lufnaljmcn

befannten ©lonumente

überfidjtlidj

bem

rtttig

beb Satseb,

©efentlidjcu

99?ittelalterb

©erfaffer

unb baß fidj bie
unb

baß

biefelbe

fo

ben

cnblidj

fämmttichcn

weit überlegen,

biefe Shatfadje

wirb

ab-

rdjfülj

bie altdjriftlidje Kauft in aHellt

ift,

tm Drieut Wie im fDccibcnt,

„bijjantinifdjc“

2fvdjiteftur

erft fpäter,

parallel ber abenbläubifdj ■ romanifdjen, aub

gleich

ber altdjriftlidjen

atidj

in 9tout, S. Lorenzo

Gin weitereb wichtiges Grgcbuiß ift bie

jene

Ijinju*

Wie

S. Pietro, S. Gio¬

in Sri er u. 21.

fpäteren

nadj

Gpochen ber ©augefdjichtc hoef) anjufdjlagen ift. Snbem

barjulegen.

au ©auten,

in 9)?nilnnb, S. Sophia in Kouftnntinopel, wie

ftreitcu mögen.

Stom,

Selbft-

vanni in Laterano, S. Maria Maggiore, wie bie Gew

baß ©iemanb

311

ihrer

mittclalterlidjcn

©roßrüumigfeit

bie rümifdjcn ©afilifeu S. Paolo,

größten golioformateb jur Slnfdjatiung gebracht.

bie widjtigcn Sau werte Stoüenna’b, S. Stefano rotondo

bie

in

antifen unb in ihrem abfolu-

gegenüber ben

niffc feiner gotfdjungen in einem Sltlab uon 63 Safeln
'Dfau¬

Kouftruftionen

ßeroubgebilbet tjat.

®amit

will

ber

©erfaffer nicht läugneu, baß bab 2lbcnblattb im ©an3cn
eine

größere ©ovlicbe

für

bie

©afilüenform,

eine größere für Gcutralaulageu gehabt hat;

©530113

nur nidjt

111
in fo

au?fch(ießlid)er ©eife,

ä’une^men pflegt.
auf

bie

mie man meiftentl;eü? au-

®ie ©inmirfung

©cftaltung

be?

bcr 5lvd;iteCttiu

S?p§antini§imi8

be?

Slbeublaube?

auSgebitbetem SBürfelfapitäl gelaunt hätte, muh gerabeju
als unmöglich bejcidjne't merben.

mirb burd) bicfc genauen unb fcfjarf einbringenbeu lln*

eS Dieter Sahi'hnnberte beburft,

terfudjungen

gormenfiun fo

ift,

atfo

and;

eiugefd;ränft.

nod) mef)i’

al? fdjon gefd;cl;cn

©eitcr unternimmt bei Sßerfaffer ben

9iad;mci?, baß gemiffe d;avafteviftifrf;e gönnen,

ftcl;iing

man

gemol;nIich

erft

jufdjreibt, bereits in ber
feien. ®nl;iu gehört

bcr

beven ©nt*

vomanifdjen ®pod;e

attdjriftlidjen Äunft üorl;anben

nid;t blofi, mie aHgcmeiu befnnnt,

bie ßifeucn-©tieberung bcr ©änbe,

bie

an ben ©umti

DöQig

erfdjciut;

bcr Sdogenfric?

unb

miß er bereits
311

fonbern

nach

feiner Slunnljme

fctbft ba? ffiiirfclfnpitäl.

el;e

biefe bem antifen

entgegcngefeüte

©eftaltung

fid;

cntmitfeln fonnte. ©crabe ber Säuleubau blieb befanntlid; in altd;riftlid;er Seit uod; Sahrl;unberte fnnburd) au
bie

antifen

SilbuugSgefetie

gebuubcn,

burd; ©infiil;rung beS Sögen? in
ba?

ft r u f t i D c

©efeü

fid;

felbft

nad;bem

bie Säulenardjiteftur

längft

mefeuttid;

umgc*

ftaltet f;ntte.
(©djlujj folgt.)

menten Don Dlaüeuna fd;ou im fünften Sahi'hunbert burd)»
geführt

So fdmeü änbert fid;

nid;t bcr ard;itcftonifd;e ©eniuS, unb ohne Smcifel t;at

and)

©rfteren

am ÜBnptfterium S. Giovanni in Fönte

3tabcnna (c. 425)

uadjiueifcn;

unb,

oorauögefeüt,

Äon*efponi)nij'9üidjrid)tcii.

baß feine ted;nifd;cu tlntcrfiid)ungen ganj üomrtljeilSfrci
Dorgeuommeu mürben, mag ba§ feine Dtidjtigfeit haben,

tölll. (Su n ft D e r e in.) ®ie Sanbfdjaft ift mie gemötm-

©ie ©ntftet)uug biefe? 99ogcuftiefe? lag mirflid; bei ber

lid; fef;i ftarf, aber and) fet;r manigfnltig bertreten. ©iefeS ©tut

einfad;

ftrengen,

fouftruftiben ffieife

ber

attd;rift(id;en

Slrdjiteftur fo nal;c, baß mir bie 6ad;e felbft für leicht
möglid; t;a(tcn.

9fur

ba?

motten

mir offen befenneu,

finb cS bie SStünd;cner, metdje bie bebeutenbfteu Beiträge jur
2lii?fteftuiig

geliefert haben.

ler

ift

ein

feiner Beobachter

baf? bei ber ba? gau^e ©er! be? Bcrfaffer? bel;errfd;cu-

breit unb friiftig.

oeu ©enbenj

bei

ift,

un? mel;rfad;

ba? fBebenfen

aufgeftiegeu

ob burd; ba? Seftreben, ber altd;riftiid)cn Stid;itcftur

in jeber £unfid;t

bie Saline ber l;öd;ften SSortrefflid;feit

meldjer

Bilbc?
flort

bie

gebadjt ,

ift,

Sonne
aber

erfd;einen,

miif;vcub

©ir

ba?

bie

Gt;rlid;fcit

angejmeifeft
$ftid;t,

unb

auf

biefen
fo

feinen 9fugeitb!icf

llebcrjcugungStreue

merben;

bcr fOieufct;,

foH

mot;I
fßunft

lang

aber

hatten

be? SSerfafferS
mir

hinjumeifen, beim

er

ftrebt, *

unb

c§

für

„e? irrt

ein fo reblid;

Strcbenbcr mie ber l;od;ueret;rte SSerfaffer. ber uns bieS
bcbcutenbe ffierf
taffen l;af,

als

ein

mertt;e§ Bermüdjtniß hinter-

moHtc gemiß am menigfteu feine ©hefen at?

feheu

bid;t

ein

über

bem

me(;r

als

buufle

3.

91.

uid;t

Derl;el;leu,

einen SBürfelfapitäl?

„Gifterne

ber

mahrfd;cinlid;

biirfen mir

beim

baß uuS bie 3uriidfü[;ruug beS

auf

©rabe jmeifclljaft biinft.

©0

fonftantinifd;e Seit in l;°hcin
Sem SSerfaffer genügt cS, bie

taufenb Säulen"
fonftantinifdjeu

in Äonftautiuopet als
Sau

anjune'hmen

unb

beö

laßt

Don

Deute ,

aber

bie

Silhouetten

baS farbige Sicht ba? Termin

2ttt;cn

belebt,

nicht jene golbi*

gen Buineu, meldje gegen ben ajurblnuen §immel abfted)eu,
nichts Don atT jenen

oft

gefef;enen -gnrbeufontraften.

Sine

gemiffe ©d;miile lagert über biefer Sanbfdjaft, eine ernfte eie*
gifdje Stimmung fliugt burd; baS
heit, bie ©röße,

©auje.

®ie Bergungen-

bie Sunft — nfleS fftuine,

ber f;crrlid;en Stabt,

atleS Summier

©in jmeite? fleinercS Bilb Don Soff-

(er ift „bie faftalifd;e üuefle bei ®elp[;i". ®aS flaue SBaffer
rinnt burd; eine milbe gerflüftete g-elfeufd;lud;t,
©eftein, nur Don ein paar Dleaitberbüfcfjen

unantaftbare Sogmen hinfteHeu.

Böhmen

gebämpfte? fitdjt unb

©cgcnftiiiibe

terfud;ung

®amit

Söff*

fein Borfrag ift

Don einer leichten meifjeu ©olfe um¬

üerlcifjt it;r

(;erborragenben

bcr Statur,

®ie eigentümliche Beleuchtung bcr Scene,

jiijufprccljen, nid;t aieHcid;t bie Unbefangenheit bcr Ungelitten t;af.

©a§ Sntereffantefte unter biefen

ift: Stnguft Söffter? „9ltl;cu Dom §aine SotonäuS".

beven fo(;le§

belebt erfcheint,

bie beu felffameu Stnblicf uod; erhöhen. Bon 9t. Stabe mann
au§ SKünd;en ein Dovtrefflidjcr „©internbetib"; bie 2tbeiibglutf;
fpiegclt fid;
1111

in ber Siefe.

©in Bitb Don ftarfen Äontraften

b fei;r feinem Sone ift 5. ©. Steffens „Sltpenfcc“. Bern-

i;arb grieb in Bfündjen bringt 14 italienifdje 9tufid;fen

aub

einem größeren Ei;flu? Don 42 Bilbern, metd;c beftimmt finb,
einen nod;

311

erbauenben ,

Don Bauratl;

9f e uve 11 tf; e r

in

barauS ot;ne ©eitere? jener griil;epod;c bie SluS'bilbtiug

Biündjcn projeftirten Saal im pompejanifcheu Sfljle

beS

Don

efen. 9tub biefen I;ebeu mir bcfonberS I;erDor: „Villa Doria“

mie gefährlich cS ift, meun

(Albano), fcfjöne©aumgruppc beinntergel;enberSonne in einem

©iirfetfapitäi?

jujufprcchcn.

ben gälten,

mo

fiel; geigt,

meun

mit

bein

fiuben,

man

9Bunfd;c,

®ie?

ift

einer

etmaS tSeftiinuite? 311

an bie Uutcrfudjung ber Söfonumcntc herangeht,

©aß bie fonftantiuifdjc Seit,

bie

in

311

fdjinii-

meidjen, marinen, bod; fräftigen Sone gehalten, genier „beiGioitetta"; fclfige ©egenb Don feiner 3eid;ming unb gleicheiuÄoIurit
„9lriccia", Baumpatlie;

„©apri", bei Bio 11 bbeleudjtuug unb to

bcr ®ctai(bilbung

benber milber See. 911b befoubevb herDorragenb burd; bie ißcrfpcf-

ja trocl; üöCIig antif mar, Säulen biefer Slft mit genau

tiDe bei faft pvibmalifd; reinen garbcu : ®ic 2lnfid;tbeb „ütelna",

112
Stbeubbeleudftiiug. fiuft unb ©olfeu finb auf aßen Silbern

Ijetligenjug uon 150 giguren, bann bie fpeiligenbilbcr in ber

mit einer fidjern $ecfl;eit gemalt, nur mit ber Seljanblutig ber

Sapede ju ©t. Seberin ,

Süfdje unb Säume beb Sorbergrunbeb töuueu mir unb nid;t

SKaterialb ,

recht befreunben, fie fcfjeinen für bab gormat ein wenig ju

haben füllen.

bcforatiü. ©üblich finb nod; jroei fleine Silber [;erüorjuj)ebeti,

ooricubet morben ift, l;flt bab Stittelfdjiff ber Sirdje St. Ger-

bcibe Stoubfcijeinftürfe, uon Subtuig ©ebl;arb „®örfd;en" unb

main des Pres oufjumeifeu. ©b

ifourab §of „San ©ebafliano

teu ©anbgemnlben ,

©iiffelborf,

in Seuebig. ißl;.

M ö t(j

tu

„©albpartie" mit ©tiicfen alb ©taffnge einfad)

bie jebnefj

in golge

bab babei bermenbet mürbe,

beftel;t aub 10 jtoeigetheil-

bereu eine §iilfte eine Segebenl;eit aub

bem alten, bie atibere ein bcjiiglidjeb ©reignip aub bem neuen
Sleftamente

erinnert.

giguren ber Propheten unb ©ererbten beb

bemfelbeu „Partie

©. § arm ent; in

®iiffelborf,

ciub bem Dbenmalbe".

„Partie an ber ®orfmiil;le*

fctjlecfjteu

Sein lejpeb gropeb ©erf, bab aber nicht ganj

unb maljr aufgefapt. ®ie garbe (;at etmab, bab an bab grebfo
Son

beb

fdjon fel;r g li ten

barftellte.

3roifd;en ben Äird;eufenftern

finb 40

alten Sunbeb ge¬

malt. ®ic Malaie mit'b ben beiben gropen auf ©olbgrunb ge¬

jeigt eine treue Maturfdjilbemng; ein jmeiteb Silb „fchmarj*

malten Slltarblät'ern im Gl;or, bem „©utjug ©f;rifti in Seru-

roälbee ®orffcene," ift mit großer Siebe aubgefuf;rt. D. gröl)-

faletn", unb bem „®ang und; ©olgata" jugefchrieben. glan-

11d;’b in ®üffel^orf „©albfutnpf" fjat Diel fdjöticb in garbe

b r i u mar and; ißoiträtmnter,

unb ©efammtmiifuug,

alb bcn erfteu ber lebeubcn fratijöfifdjen Stunftler biefeb gad;eb

buch

beb Äurjfic^tigen gcfeljen,

fdjeint eb

roie

faft mit

bem Sluge

bie gönn felbft beb Sorbet-

grunbeb uerfd;miminen. ©in Silb uon fel;r feiner garbe unb Dorjüglidjer

3eid;nuug

ift „®cr fiangbathfee im ©oljfammergut"

Don Slnton §anfch in ©iett;

cb gemdtjrt unb bcn feltenen

Slnblicf einer ©ebirgblanbfdjaft im ©inter. Slngefauft roorben
finb:

©l;r. ©. Söttdjer in

Dlljeine"

®iiffelborf „Sommernacht

juin greife uon 1800 Mtfjt.

betrad;tet.
Silbttip

Stuf

ber Sluöftedung

eines SMäbdjenb

entjiieft.

utib bie grattjofen haben il;n
im Siipre 1859

mit einer Seite

l;Qt

fein

alle Äuuftfreunbe

Son feinen männlichen Porträten

Äaiferb unb beb fprinjen Sapoleon,

merben bab beb

bann

fein eigene®

am meiften gerühmt.

am

für bab SKufeuni unb

3. 3. Saufen® in ®üffelbovf „i;eranjie^enbeb ©eroitter am
Srienjer See" für ben Kölner Äunftberein. Sind; bie gigurenmalerei

in folofoler ®imeufion

§et)cliu

ift Der'reten

Sergleute". ®ie ®urd;fü(;rutig ift fräftig, bie gnrbung einfad;
unb mürbeuofl,

nur an ber

3eid;uung

ber ^eiligen münfd;ten

mir e.ne roeniger männliche Haltung unb gönn, fie hält ben
Seid; in ber „gauft",

miiffen mir fugen, mie einen maffiuen

ferneren ©egenftanb. Sind; uermirrt bie ®rapirung beb Sinntelb

bab Serftüubnip

fokale 9.

burd; Sing. D.

in Serliu „bie tjeilige Sarbara alb Patronin ber

ber Stellung.

®ie ©fflöteriueiteruiioü-Gommiffioii

f;at fid; in ii'mgfter

3eit mit ber fjerfteHung b r Saugruppen Dor bem Surgthore
unb fpcciefl mit ber ©itua ioit ber Dort aufjufü(;retiben öffent¬
lichen ©ebäube befdjäftigt.

®em Seruehnieii foll eb entfdjie-

ben fein, bap littfb uon bem Surgthore bab SKufeuiti unb im
Miicfeu

ber

©lifabetl;ftrape

bab Slbgeorb: etenhaub,

bagegen

redjtb uon bem Surgthore bab ©nrbegebiiube unb in ber Mä(;e
beb fßarabeplapeb
§attfen’fd;e

bab §.errenhaub

fprojeft

311

ftef;en fommen.

ber llmgeftaltuiig

®ab

beb Surgtl;oreb ift

Dermorfen.

®ic «piöne rtir bnsi SDtufiföerciitsißeböiibc
nad;ften

kleine (Süjronik.
F. H.
Mont

im

50. ßebenbjaljre

geftorben.

ift

jiingft

in

©r mar aub ber Sin

Sin ben Steiftermerfcu Stulicnb

aub bem 14. unb 15. Safjrfjunbcrt (;atte er feine gacfel angejiiubet,

unb malte feine Silber,

in betten man nidjt allein

bie Strenge unb ©infacfjljcit beb alten fiirdjenftt;lb ,
and; bie ©läubigfeit

fonbeut

unb religiöfe Sunigfeit feiner erhabenen

Sorbilber mieber ju erlernten glaubte,

ffiie fein l;od;oerel;r*

tcr Sieifter, ben er nidjt überleben füllte, unb feine berühmten
3eitgeuoffeu

Seruet,

©rob, ©ericault, Slrt; © d; äff er,
® e l acr o i j unb ® e l a ro d; e,

2obe uorongegungen

maren ,

trug er eine

bie

gehören

3u

alle im

bab er burd;

feinen früheren Arbeiten

bie au bem inneren griefe ber Sirdje St. Vincent

de Paul gemalte Meil;enfolge uon Stpofteln
jeugen ,

i(;m

§orace

cble Segeifterung

für ben Mul;ni feitieb Saterlanbeb im §erjen ,
feine ffierfe uerl;crrlid;en moflte.

Sird;enuütern unb Sungfrauen,

jur Slubftellung

gelangen

füllen in ber
fobantt bab

1111b

Sotum ber 3urt; über bie ©al;l beb 'ipiojefteS erfolgen.

®rr Weiler §ippoli;t glnubriu

g r e b-©d;tile Ijeruorgegangen.

©od;e

d;riftlid;eu Slut-

eine Slrt uon Silier»

Scitjavt StOtuf.

Sad;

einem Sefd;luffe

beb

©emeinbe*

Sejirfbaubfd;uffeb ©ieben foll ber Snititieu beb Slojartplapeb
mit ber Silbfäule biefeb ®onl;eroett gejiert merben.
Slubführuiig biefeb ftatuarifdjeu ©erteb

Slit ber

ift ber ©jener Silb„

l;auer 3ofnuE betraut morben.

SBohltI)fltiofeit$-2otterie.

®ie uon ber ©ieuer Äunftge-

uoffenfdjaft angefudjte ßotterie ,
„©abletijfonbe," (;alb einem
bad;t mar,

311

bereit Meinertrag f;alb i)cm

grünbenben Sorfdjnpfonbe juge-

mürbe uom ginanjmitiifterimn nur unter ber Se-

binguttg jugeftaubeu,

bap bab gaitje Meinerträguip bem ©ab-

lenjfonbe

®ie Sünfthr merben

haben,

juEomme.

unb

fid;

biefer eimab

mol;l feine ©al;l

harten unb in

ungünftigfter

©eife nufere 3uftänbe d;arnfterifirenber Sebingutig untermerfen
miiffen.
»rieftaften: 25. SOlärj. — 1. Slpril: K W. biec: güe bab btleiitece
unfern beften ®ant. lieber baß frühere erfolgt »eitere SRitttjeilung. Sch. in SBetmar : Sßirb beantreortet.

Mebaftion, ®ruct unb Serlag uon ,3. SJÖlDent^al.

t en.

unö

Jlittljeiluitijcn
..

tolkttk fuitlt

iikt

Unter befonbetet SJUttuirEung uon

SR. »■ Citelbergcr, Saf. galfc, SB. fiiibfc, C. «. fiiUjuiu unb %. fcdjt.

Seben $amftacj etfcljeint eine Stummer. qjt-ei«! : SBietteljä^rig l fl., fjalbjäbrig 2 fl., ganjjäljtig i fl. SCUitifJofl: 3ntanb l fl. 15 fi\, 2 fl. 25 fr.,
4 fl. 50 ft. Slusianb l>/4, 2*/*, 5 fl. — SJfebnftion: polier SJtartt, 1. — Orplpcbition: ®. 3ägei-niat>ev & (So., ©raben, 14. 'Ulan abomiirt
bafelbfl, burcl) bie iJJoftanftalten, fomie burd) alle Sudy-, ÄunfO unb 9Jlufifalienf)anblungen.

®ie Stjiebung beS SlolfeS jut Äunfl IV. (©djluf.) — 3.
Äetler’6 @tid) bet jirtimfdjen SRabonna. — 3ürirf)cx: Sunft6erid)t —

i

SunfUiteratur (£>übfd)’6 „bie altd)riftlid)en Sitcfeen". ®d)luf). —
fponbenj 9!ad)iid)ten. (Söeimar). — Sofateö

! ftelfen, fanbern fid) mit ber SfJraftif auf ber einen ©eite,

Äorte

Sie Sunftanfdmuung

fad

alfo

bort

nidjt ifolirt

mit ber £ef)re auf ber anbereu üerbiubcn, wenn bab anfdjauenbe Spublifum eben ein ©ebürfnih fiil)lt, fid) über

®it (Erjieljunij lico Holkes jur ffumlt.

bab Slngefcfjaute weiter ju unterrichten.
Sab öfterreidjifdje Wufcum fad für Oefterreid; eine

'Bon SU. t>. (?itel6erger.

©eutralanftalt werben,
IV.
Ämift unb §anöwerf. —
SPfeiibo • Slvdjiteffen ;

erforbert ,

SBiener Buftcinbe;

Slrdjitcften unb

SSerroitberung bei- ifSlaftif;

IBefferen im Äunftljanbwerf.

Slnfäpe jnni

— SIrbcil unb Stnfdjauung. —

Sn§ SRufeum für Sanft unb Snbiiftrie, — ©djfnfibetrnditani).
(®d)lufi.)

I)at man überall,

fd;amnigö • Untevridjt

ber

nigen

bah

aber

ju ihrer

tmden SBirffamfeit

bie ffJrobinjmufeen in bem ©innc um-

neue organiftrt werben.

Wannten

bau

einem

Cb

ift aor we¬

rcd;tbgetel)rten

(Senfralifleu

gegen bab Wufcum ber SBarwurf erhoben worben, man
Wade burd) baffelbe centralifiren. 9tid)tö ift irriger.

Sah

eb eben in ber §auptftabt cincb SRcidjed ©entralanftalten

©ine ungeregelte Slnfdjauuitg tierwirrt lcid;t. Slub
biefetn ©ruitbe

geftaltet

bie

um

Waffen

man

imr

ben Sin*

Singen

f)at,

für grafte

gemeinfame

felbft

bem

in

Swecfe

Wufterftaate

Cugtaub, eingefehen.

geben
ber

ntüffc ,

hat

Secentralifatian ,

SfBanbernbe Wufeeit

man
in

gibt eb eben

balfin gearbeitet, bie Slnfcfiannng ju organifiven, fa im

fa

©outf) • Senfiugton • Wufcum,

Singe muh in ber DIefibenj geforgt werben, unb eb ift

@hbent)nm,

im Louvre,

im Ärtjftad * fJJafafte 511

im Musee Cluny,

Musee ceramique ju ©enreb.
nad; einem

geregelten

Slub

bem

in beut

SBebiirfniffe

^uuftanfdmuungb-Unterridjte

ift

wenig

alb

matibernbe

eine ©ol)Ithat für bie sjjroüinjen,
wenn cb gut gcfdjicht.
in SBien,

Saljrhunöerte in

unb Subuftrie* [fcrimrgegangcn.

finb,

1) ein Sunftmufcum

für

giigcu
fod baffelbe fo eingeridjtet werben,

baf) barin

alfa

bab SBort

mit

ber Slitfdjaiiung üerbunben, unb enblid;
9teal* unb

Suuft

©ewerbcfchuleit

511111

unmöglich
für

faden bind; Fotografien unb ©tjpbabgiiffc

gefdjaffeu werben.

ftationären Suftaubc

geblieben

wir nun

unferen

Slnfihauungen

über bie

füiiftlerifdje Crjichung beb SBolfeb nod; einige ndgemeine
©efichtbpuulte

3) fad für Uutcrridjt unb fieljre, b. I). für SSorträge

SSorbilbcr für gabrifanten ,

einem

bah

feit mehr alb einem halben

erridjtet

mit SBequemlidjfeit gearbeitet Werben faiin;

4)

bah cb gefd)iel)t unb

cnblid) einmal ein ©djritt tmrwärtb gefdjehen ift.

werben;

unb inftruftiüe Kataloge geforgt,

gewiffe

bie Smede ber ÄunfL

aufdjaunng unb ber Sunftinbnftrie £)cfterreidjb

2)

giir

Cb war bie l)öd)fte Seit,

wo bie Wufeeu

in ©ieu bab „©efterreid)ifdje Wufcum für Sun ft
Cs fall hart

fparlamente.

bab

hinju ,

ßeben

üerfennen:
©taatb-

fa

faitn

imrnehmlid)

unb

man bie ©tedung

ber

nad)

l;in

brei

©eiten

erftenb für bie Sirdje,
©täbteleben ,

jweitenb

brittenb für

bie

äffeutlidjen SBollbbeluftigungeu unb Spiele.
Sie Sirdje ift unter adeu Snftitutiancu ber gegen¬
wärtigen ©efedfd;aft oiedeidjt bie ciiijigc, bei ber, wenig-
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ftenb in fatljolifcbeti

fiänbern,

bie

Äunft im

meiteften

bab Ijiuweifen würben, wab

Umfang

ein wirflidjeb ©ebiirfnif) ift.

Sn iljr tritt bic

alte ©riedjenlanb,

bilbenbc

Äunft

biefe bereint fidj

alter

nidjt

üereinjelt

auf;

für

bab

alte

Slegtjptcn,

bab

wab ^lorenj unb ©enebig im ©Uttel¬

bie Srjieljung beb ©olfeb burdj geiftig anre«

bafelbft mit 9JUtftf unb ©oefie ju einem ©efammteinbruefe,

geube ©olfbfefte geleiftet Ijaben. ©ir beflogen ben ©erfaH

roie il;n

ber ©olfbfefte, weit bem ©olfe, bab ja oljneljin, unter

feine anbere Snftitutiou, meber

bejWecft, nodj

ber Saft ber Sagebforgen erliegenb,

IjertJorjurufcn im ©taube ift.
lieber bie ©ladjt unb bie ©ebcutnng ber firdjlidjeu
Äunft für bie ©rjieljnng beb SSoIfeS fann fidj ©iemanb

mit bem gebilbeten

täufdjen,

ber

bie ©adjc

eine Quelle ber

fdjiinften unb

trachtet.

©ic

tjat

cutjogen,

bem

beborjugte
fein

unbefangenen Stugen be¬

im 91tittelalter

Stellung

gegeben ,

mit

fie

unb

Ijat

ben

ein

bab

Zünftlern

gehobenes*

eine

©cwiifit*

Sufammenluirfen

lurfdjie-

feiten freie Singen*

bliefe fjat, fidj 311 erweitern unb in geiftige ©emeinfdjaft

Weil

nommen wirb,
unb

JEjeilc

ber

©efeQfdjaft

©ebilbeten

bie

fidj alb ©lieb beb

ber Ätinft ein burdj

treten,

311

erljebenbften Slnregungen

nidjtb

©elogenbeit

©anjen

fiiljlen,

311

erfejjenbeb

311

ge¬

©Uttel

bener Äiiufte unb tunftljanbwcrfc jti gcmcinfameu nrti-

genommen wirb, bab ©olfblebcn in foldjen Situationen

ftifdjen

ju ftubiren.

Swecfen möglich gemadjt.

©enn Ijeut jti Jage

in fatljotifdjeu Säubern bie Äunft finft,
iljre

©cjicljung

jur

beriieren,

fefte gebrachen unb fie mit Sfubnaljmc ber frommen ©aljl*

gläubigen Saieitöolfeb wenig geläuterte Äunftanfdjauungen

faljrtcn nur bei jenen ©elegcnljeitcn unb in jenen görmen

befiüt,

gcbulbet, wobei feine eblerc ©cfinnung gcbeiljen

tfjeiliucife

gewifi

bie

91?affe

3n Oefterreidj [jat ber alte ©olijeiftant bie ©olfb¬

beb

fo ift bieg

ßunft

bie §aubwerfe

bem llmftanbe ju-

jufdjrcibcn, bafs innerhalb ber Äirdje felbft bie ©örftcHiing

®ie öfterreidjifdjcn,

bon

jebeb fünftlerifd) belebenbeu Sjaudjeb;

ber

©ebeutung

beb

et^ieljeiiben

©lementeb

ber

Äunft berbunfclt warben ift. ©ab bie Slugen befonberb

311 bem geiftig Sfroftlofeften,

an

in ©ieu begegnet.

—

neuen ©eilen

in

bie Äirdjeutnufif

ber

Äirdje

[jat

in

feljen

511

©icn

befommen

wenigftenb

©0113 babfelbc,

einige

audj non bcu SUjeafern:

ber 91?affeu baburdj nur

nieinen,

lieber
bauten

bie ©ebcutung

für

ift fdjou fo
fdjämt ,

bon

bab Jfuuftleben,
uiel

©täbte*

für

bie

gefdjrieben worben,

unb ©taatb«

Äimftanfdjauung
bafi mau fidj faft

barüber nodj einige ©orte ju beriieren.

Unb

ben

fie

gehören

mit

wab unb in biefer ©ejietjung

wab 0011 ben ©olfbfeften gilt* gilt

gortfdjritte gemadjt — ift ber Sfrt, bafi bie Sfnfdjauungcu
uerborben werben.

fann.

fpejicd ffiiener ©olfbfefte entbcljren

ben

§oftljcateru

©olfbtljeafern

inbbefonbere.

im Sldgc®afi

erftcre

eine ©djule ber griüolität unb einer nichtigen ©efinnung
geworben finb,

mcifi in ©icn in bem Slugenblicf,

ber fultub ber

„leidjten ©erfon" getrieben wirb, Scher*

mann.

Unfere §oftljeater laffeu ,

wo

abgefcljen üou itjren

trophein muh bieb in einem in ©ieu erfdjeinenben Organe

unbebeutenben äftljctifdjeu Sielpunften, wab Seforationunb

immer

Äoftüme betrifft,

nodj

gefdjeljen.

mau ©ieu unb

3e

länger

unb

aufmerffamer

feine ©cwoljner betrachtet,

überzeugt man fid;,

befto

meljr

bab ber fpejififdj’Wienerifdje 91?obc-

©efdjmacf bie gefiinberen unb reineren Äunftbcftrcbungen
nur
in

feljr

fdjmer auffommen läfit, bafi

ber unfiinftlerifdjen

©taatb-

unb

©eife

Sldeb

ju mitttfdjen übrig,

audj ©eforation imb foftiiinc nur bab Sleufieriidjfte üon
bem betrifft, wab fiel) auf Sljeatcr,

wenn uon ber Gin-

wirfung bebfelbeu auf ©olfberjieljung bie Diebe ift bejieljt.
©ir beuteten auf alle biefe ©erljältniffe aub bem

©urjel

©runbe tjin, weil unb ber ©ruubfab ein wichtiger erfdjeint,

aubnaljinblob borgeljt,

bafi man, wenn man bab ©olf burdj bie tun ft bilben unb

mit

ber

man

unb baf, Wenn irgenbwo bie ©ewoljuer in einer ©djule

erjieljcu

beb llngefcfnnadcb

iljrem inneren 3uf a m m e nlj an g c uadj

bab

in

aiifmad)fcn,

unpaffenbem Sujmb,

bieb in ©ieu gefdjieljt,
in

rationen ber §äufer faft ebenfo

wenn

bei

f>at,

©tabtanlagen faft

er feine

faft

unfiinftlerifdjen
Diel leiftet,

alb

Sefo«
in ber

Will, bie $1111 ft in iljrer Totalität

teu miiffe,

um eine üoUftäubige ©irfung ju erjielcn.

®ng ©djiller’fclje ©ort:

©an*

feine OoHe ©eltuug, wie für ben Giiijclncn ber S?ad;fatj:

Sefer nerfünbigen,

wenn wir aub

biefem

Slnlaffe

auf

Staatbpäbagogen

fann ft ®u felber fein ©01130« werben,

„alb bienenbeb ©lieb fcfjliep’ an ein ©01130b
®idj an!"

gilt in noch fjöljerem ©rabe non ©olfbfeften unb Sljeatern. ©ir würben unb an bctu guten ©cfdjmacfe nuferer

ben

juiu

jugung beb gcwöljnlidjfteu Utilitaribmub bei ©faatbbauten

„imb

biefem gälte für

ftrebe

5en!"

©ab non ©taatb- unb ©tabtbauten gefagt würbe,

in

„Smmer

©efäinpfung beb Äunftprinjipeb im ©ro fielt burdj ©eöor-

unb ©tabtanlagen.

bat

unb

betradj-

Gb gibt freilidj

überhaupt

wenige ©icnfdjen,

bie

ben fdjönen ©tauben fjciDen, utait föiiue bireft auf feine
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Stitmenfcpen

in66efonbere

©enupfucpt ,

grioolität

bttrcp

paben

©rjiepiing
gerctbe

eintütvfen.

in

©efterreicp,

in ben |>anbel bringt,

Don ben Sorjitgeit ber friiperen

faum uoep eine Sfpnung geben.
©er ©rfolg eincb netten ©tidjeb piingt inbep nidjt

ido im ©anjen unb ©ropcn fcplecpte Unterndjtbmajimcn
pcrrfdjeu, bea ©fejdijibtnub, bei* jeben ©rfofg eincb bcffe-

blob

vcn Untcrricptbfijftenib imSoraub befpöttelt, ju einerSfacpt

panbcl befinblidjen Sacpbilbuitgen bebfelbeu ©egeuftanbeb

erhöben,
beb

2Bir

fiub

guteö Unterricptbfpftcin

in

ffiir gehören nirpt ju beu ©fcjitifern.

©lanOcit8 ,

bap

ein

©adjctt bev fünft and) unter
bap eb nirgeubmo einen
mürbe,

unb burcpfiiprbar ift unb

peilfamereu

©iufltip

aubiibeu

baüon

ab ,

bap

er bie

im

gcltmpnlidjcn fünft*

in ©djatten ftellt, fonbern in nodj pbperem
bem Serpältniffe,

in meldjent bie

Stapc üon

neue Strbeit jtt beu

iibevpaupt oorpanbeucn — meint attdj nodj fo fclteiteu
unb

foftbareu —

ÜJtndjbitbungen

beb ©riginalb

ftept.

Hub uoit biefem ©cfidjtbpunfte anb burfte bab Heller-

alb in ©efterreiep.

fdje ltnterneptnen

--

merben,
menu

aHerbingb

alb

ein

fiipueb

fo lauge nodj nidjtb meiter

and;

immerpiu

pbdjft

bejeidjnet

üorlag,

bebetttenbe,

alb ber,
allgemeine

Sfapftab ber bibperigeu Seiftungen biefcb fiinftlerb.
Slnberb ftanb

t3. full er Yt jS»tid) Irer fijrtinifdjcn illdeumua.

Sorarbeit
W.

— Son ben Sfrbciten, melcpe auf bem ©ebiete

üorlag.

ju

inbep bie ©adje,

beut

alb bie midjtigfte

neuen ©tief) —

bie

Scidjiiung —

©iefc pat ‘iprofeffov feiler, naepbem ber fö*

Stubfitprung

nig üou ©adjfen ipm,

bem (Siitjigeu feit

begriffen fiub, nimmt mopl feine ein aflgcmcincreb Sitte*

cirung ber ©aleric in

bab neue Stufeuni,

reffe in Slnfprucp,

nip

bev

fupferftedjerfunft

gegenmärtig

in

ber

alb ber ©tief) ber in ber ©rebbener

jur Slufertiguitg
uttb

uadj

©aferie befittblidjen Madonna di San Sisto, ben iß rei¬

crtpeilt

fe ff ur Sofef feiler in ©iiffetborf unternommen pat.

rig forgfältig üorgearbeitet morben,

35>ir

patte ,

berfetben

befihen jmar üon biefem unüergleicplicpeu Silbe üerfdjiebene

lidjer angeftreugter

Sacpbilbtingcn,

jum

enbet

bap

batriit

ipnen

lerie ,

Speit and;

bie

einen

für

fo

fo

gelungen

aitbegriinbeten

aüerbingb ein gemiffer Stutp
in bie ©tpraufen ju treten.
meniger

bebeutenbeil

©effart,
naep

oon

oon

unb

paben,

gepört,

mit

SBcnn mir bie

©tidje

Spouüenin,

fötiil(er

bajtt

gelten
Stuf

©.

©.

©ebuoperb,

git. Soffetti,

mepr

ober

©djttlpe,
bie

fopien

Sgn. Sflbon

fff omano unb bie ßitpograppien non So bitter, $anfft engl u. St. pier and; gaitj auper Setradjt taffen,
bleiben boep

aticp

Seidjitttttg

nette

51t

pat.

©citbetn

Sftelicr in

in

üor betn Silbe ü o fl miebergegeben, bap er

ber Sfrbeit in

ber ©entölbega-

bei

©elcgenpeit

einer

bem

fönigfidjcti

fnpfcrftidj • Kabi¬

©rebben

ungctpeilte

geftattet

©iiffelborf gern Sebent,

©ie Sßürbigung

Sfubfteflung

Scmunberung

ber f iinffler

Seidjitttttg in Sfiigenfdjcin ju

fo

©cpu-

audj

in

erregt
feinem

ber cb miinfdjt, bie

nepmen.

berfelbcn

ift bem Sefdjntiet

ba*

ein ungemöpnlidjeb Serbicitft nidjt abjttfpredjen ift, neun-

beb Stütler’fdjen unb beb ©teinla’fcpen ©tidjeb auf-

in

aller SfBelt

berüpmte

©tid)

übrig ,

üortrefflidj

spvofeffov

uadj jepnmödjent-

bttrdj crleidjtcrt, bap er pier auperbent audj gute ©riiefe

ber

jmei Sadjbilbitngcn

fo

fomopl mäprenb
alb

üotn

eigener Sfrbeit

biefeb

bie ©rlaub-

bem ©rigiualbilbe

benen

licp

immer

ber

unb

nadjbcm

ber Sraitblo-

non

griebridj

gefteHt fiept.

gaft

täglidj

treten fiinftler

unb

fünft-

StiiIler unb in mandjer Scjiepuug and; ber in neuerer

frettnbe pier ein, unb einftimmig tautet ipr Urtpeit, bap

Seit entftanbene oon Storij © t e i u l a. ©er leiderebarf neben

bie fcller’fdjc Seidpuung

bem Still ter’fcpen freilid) nur in fo fern mit Stubjcidjuung

fprcdjlidjen Sauber beb

genannt merben ,

©auj

alb er in bem ©etail bem Originale

befonberb

aflein

ben

ganjeit

ttnatib-

munberbaren Silbeb miebergebe.

gelungen

fiub

bie

©ie

Sjopeit

föpfe

beb

Scftib-

fiep enger anfcpliept, alb jener, opne jebod;benfetben inbem

finbeb

Stubbrud beb fpejififcp-rafaclifcpicn ©eifteb, unb nodj meniger

berfelbcn ,

in bem ©djiüttttge einer

feffeln ben Slid faft mit berfelbcn gepeitnnipüoHen Stadjt,

fommen;
tigung

aber

er pat

jur fonfutreiij

noeil biefer

nubgebilbeteti Sedjittf ttape ju

bie

©djönpeit unb

ju

©tidje,

unüerpält*

greifen ju paben ift unb bie Slbjiige,

aubitbt.

3tt

iprer gönnen

mit

nod;

felbft

Sbealitüt

©eiftigfeit

mcldjc

nur

Silb

uttb

ber Seidjttct cb üerftauben pat, in beu ©cift beb gropen

bem Stüller’fdjen

bab

ber Stutter.

and) nod) bcbpnlb eine Setedj-

in guten ©rüden

nipmäpig popen

unb

lueldjem

Urbinaten einjubringeit uttb benfetben mit beut

Stapc

blopeut

fd;mar§en ©tift auf fein fßapier ju bannen, bab merben

roeldje ber funftpanbler ©ottpil ju ?|(Javi8, ber ©igen-

mir erft gemapr,

gentpümer ber uielfad; aufgeftodjenen fßlatte, nod) immer

niing

auf

bie

meint mir unfer Sttigc üou ber Seid)©tidje

üon

©teinla

unb
*

Stil Iler
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foenben. ©elbft bon bern (enteren,
i)img

biöl;er

fo

i)odj

nnbefriebigt roicber

geftcllt

$u

ber in btefer Sejie-

inovbcn,

feljvt

ber Beidjnung

biinft und linbegreiflid),

ber Slid

jiiti'icf,

unb

cd

fdjlageu gemefenen
3fiifl)äugeftange

oberen Staub

ber ©arbinen

bed Silbed ,

enthält,

ber bie

mit

bargefteflt

geuerbach,

©tittfel-

haben.

baff jener ©tid) und fo lange

l;at genügen fönnen. 9?id;t tninber

©unften ber Seid)-

311

nuiig fällt bie Serglcichung bcrfelben mit

ben

©tidKn

in Setreff ber übrigen giguren, tndbefonbere ber heiligen
Barbara and. 5lbcr and; in bem ©til ber ©cmanbung,

Jitridjcr $unftbcrid)t.

namentlich ber ©horfappe bed heiligen ©ij;tud, fotuie in
ben Jonocrl)ültniffcu

unb

ber

fd)lief)t feiler fid; bem

Harmonie

Silbe

bed

beimcitcm

Sanken

treuer

9tiidgeftcllfe

au,

l;icv roie in Orcdben,

0011

<Scf»015,

foller unb Siegen bürg.

L.— ©ine feit furjem im fünftlergebäube angeorb-

ald felbft ber 99? ii 11 c r’fd)c ©tid). fui'3, in jeber Sejie-»
t)ung hat bad allgemeine Urtheil,

Silber
berget,

liefe Sludftellung gibt mir 9ln(ah

nid)t allein bie aiifjero'rbciitlichcn Sorjiigc ber geller’*

ed fid) babei

3lld $auptftiicf ber SludfteHuug figurirt bad in Oeutfd)-

Stafacl'd 99?ciftermerf aitcrfannt,

lanb rool)l fd)ou

fiel) audgefprodjen, bah bicfclbe bad Silb fo uofJfommcu

üon ©d)ol3

miebergebe,

lenffeiu'd

mie

ed

einer

Bcidmung

überhaupt

nur

echt
mir

feiler

311

aber
ber

and)

hegen bürfen,

er merbc in

führung

nicht

hinter

bleiben,

baju berechtigt lind bie bidljer

feiner

bad

Vertrauen

d)a!fograpl)ifd)en

eigenen

glatte felbft gcfd;e 1;ene Arbeit,

Beidjiumg
fefjon

Sludjuriid-

auf

ber

©eit länger ald brei Bah¬

ren ijnt ber fleißige .firnffler ben ©tid) unter ben §änbcn;
ber Sorl)ang

unb

fämintlidje

fd;on auf ben Jon geffod;cn,
ber heiligen Sarbara bid
enbef.

311

©emanbungen

fiub

faft

ber fopf unb bie §änbc
einem gemiffen ©rabe ball*

3n 31 Hem bemährt ber ©tedjer bie Oollfommenftc

§errfd)aft über
fünft unb
oerfchiebencn

hat

bie

ted;nifd;en 99?ittel feiner fdjluicrigen

feine

©taffen

ber Jaiflen. in ben

99?eifferfd)aft
entfpred)enbeu

f0tu01;l

in ber ben

trefflichen giiljrung

tnannigfadjen Jouoerhältniffen,

ald

and) in ber mahrhaft flaffifchen Seljanblung ber gltifd)Partien, namentlich bed aufd l;öcf)ftc gelungenen
ber

heiligen

urtheilcn,

Sarbara

bemiefen.

9?ad)

fopfed

bemjenigen

311

mad an ber glatte bid jeht fd;on gctl)au ift,

barf man bie griff bid jur
felbeu auf nod)tnald

ben

gäti3lid;cn SoHenbung ber-

brei Bahre

anfdjlagen

unb

einem

99?eiftermerfe erften Stangcd entgegeufel)en.
©d)liehlid) roerbe nod) ermähnt, bah ber feiler’fd)e ©tid; in ber §öl)e nod) etma
ald ber © t ei n l a fd;e ,

in Srcdben:

©cneralen.“

Orten

gefef)enc Silb

„®ad ©aftmal)l

®ad

Silb

fiubet

bon 9Bal-

megen

feiner

3tuci

Soll mehr miht,

beffeu giguren

mit

benen auf

l)iflarifd)cn

©timmung

3mtncrl)in ift ed bieHeid)t bad befte SBerf,

loeldjcd auf Slnrcgimg bed Sereind für l)iffarifd)e funft
entftanben.
©in grohed Silb,

bon Slufelm geu erb a d) 1860

in 9toin gemalt, fpieleubc nadte finber in einer Sanbfchaft barftetlcnb, gibt und einen neuen Scmcid bon ber bc
beutenben Segabung unb
burd)aud

ibeal

©trcbeit

biefed

3lber

neben

meld)e

uiijmeifelljaft

baraud

l)crborleud)ten, fiub bod) and) bebenf(id)e Srrtl)ümer unb
gel)lgriffe nicht

bcrfennen.

311

Sor

3lHem

muh

gefagt

merben, bah bie gcmaltige fraft bed foloritd mehr auf
einer manierirten unb

abftraften Schanblung,

einer mähren 9taturauffaffung

beruht.

®o

ald auf

finben

foldje grüne gärbung bed Stafend, fold)e feltfame
trafte ber fiuft,

fidj
fon-

tmr 3UIem f01d;e graugrüne gleifd)töne

in nadten,

bon marinem §immeldlid)t umfpielten fittber-

geftalten?

ltnb and) fouft fel)lf ben fpielcubcn fleinen

bie ed)te Unbefangenheit unb 9?atürlid)feit,
grcil)cit itub grifd;e,

ja mehrfach

rigen fo oiel 99?arf,

mar,

ernften

füuftlerd.

groheu ©d)önl)eiten unb bem energifdjen Sludbrucf einer
tieferen fmiftempfinbung ,

burd) 9ßalmaroli

fid)tbar

bem

geftimmten

fo mehr in Scrmunberung,

aud) feiler ben früher umge*

obfd)on

ber Sjaupfgeffnltcn etmad tiefer unb bcbctitenber gegriffen
fein föuiitc.

bad ridjtige Serl)ältnih

bemirften Steinigung

SeifaH ,

bed 99?omcntd fd)ärfer, bie ©harafteriftif in ben föpfeu

Ientere gibt betanntlid) bad Silb fo, mie cd nor feiner

1111b

gerechten

ber

man fiel) nid)t berl)chlt, bah bie bramatifdje ©paunung

bem 99?ül(er'fdjen genau Don glcidjer ©rohe finb. ®er

mährenb S t e in l a

meifteu

hanbclt.

lebenbigen fompofition, ber tüchtigen SOtalcrei unb

möglid) fein bürfte.
®ah

an

aber fficrti)boHed

ba

fcb'eu Bcidjuuug tmr allen bisherigen 9?ad)bilbungen tum
fonbern and) bal)in

um SBenigcd,

einem Seridjtc,

311

3lud) moHen

mir

bad

felbft

ber U^eile.

Seütered

feilt

um

ba bie Seidjnutig im lieb-

©d) mutig
nicht

bie fitiblid)e

ihren förpern

unb SoHenbung

gering

anfdplagen ,

jeigt.
bah
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lieben fo
nnb

Bielen

nbgefdnnndt

mol;Ifnfirten tinbern,

füpen,
mcldje

tnohlerjogenen
unfere

Seit auf

Born §intcrgrunbe Ijm, mo bie 9J?äl;er in Boiler Slrbeit
finb ,

eben

ber freBel[;aftc ©inbrud;

beincrft

unb mit

SOTaiicrflädjen unb Seinmanbftücfcn 511 Sage bringt, hier¬

lautem Strol;vuf begriipt mirb. toller l;at h>cr mieber

ein fräftiger,

feine

djarafterBoder,

tinbergeftalten

^evüortcitt,

faft herber 3ng in ben
unb

geuerb ad)’b Schöpfungen

bah

überhaupt

in

ein Streben nach ber ein¬

ganje

fÖ?eiftcrfd;aft

ber Sl;icrmclt,

in

in feiner

pft;d;ologifd;cr Stuffaffung

©haraftcriftif

unb

lebenbiger

©ntmidlung eincb brantatifd;cn föfomentcb bewährt. Sta-

fachen ©röfte ber alten föfeifter fiel; mit (Sntfcpicbcupcit

mit Bcrbinbet fid; eine Stetailaubführung

funb gibt.

ftem Staturalibmub, ber man bod; uid;t Bormerfcn fauti,

lernen,

SIdcin

non

ben Sitten

ift Bor Sldem

ju

mie fic treu unb wahr bic Statur aufjufaffen,

auf bab ©rohe,

Sebeutenbe

hi'nnnällf$nuen 11

feb in eblcn gönnen aubjuprägen ftrebten.

bap fie ber ©efammtmirfitng uad;theilig fei.

Sn einem

bie-

©emip hflt

beerbe ,

bie

anberen SSilbc

an

banalen ©cfchmndölauue beb Sageö 511 fröl;ncn ,

brängen bie Sljiere fid; l;cl'an ,

©ine Bermanbtc ibeale Stimmung

erfennen

mir

gelfetiqued

fd;mi'tlem

gen erb ad;, ber in cd;tcm tünftlerfinn Berfd;mäl;t, ber
bab

einem

fd;ilbcrt er eine Sd;af-

fommerlid;

jtt

Seng bagu, in biefern Sinne ben Stlteu uachjucifcrn.

Bon gebiegcn*

gelangt.

berben .fMrtcnburfcben ,

Sage

Sn

plöülid;

gieriger

ihrem giil;rer,

§aft
einem

auf ben gerfett folgcub ,

ber

ihnen mit gutem SSeifpiel Borangel;t nnb eben au ber

in beit fßortraitb breier tinber Bon ©. Sti'nfelberget

B0111 gelfen l;crabftiirjenbcu Quelle feinen Sturft löfdjt.

in Safel.

Sein treuer funb macht fid; injiuifd;cn über bab am

Sind; biefer tiinftlcr l;ut längere Seit Italien

ju feiner jmciten feimatl; gemadjt unb mehrfach Sd;il-

Stoben bal;inflicpenbe ©cmäffer l;^',

berungeu

beb 2eitl;ammelä 311 bead;tcn,

bärtigen SSolfölebetfb in

üormicgenb

ernfter

Stuffaffung entmorfen. ©in tiid;tige§ 93ilb biefer 2lrtfiel;t man

ben

©äd;tcr

in ber tunftfammlung 511 SBafel. ®ab gegenwärtig aub»

31 lieb

geftedte ©erf enthält mie gefagt nur bic sßortraitb breier

einen föfoment

ift

ber feerbc

mit

51t

ohne bie Sßrotcfte

ber mit feinen §öriterti
uerbrängen

gröpter 9tatürlid;fcit
jufammengefapt ,

fudjt.

Stab

unb ©al;rl;eit

beffen

in

fomifd;c traft

tinber; aber fie finb fo aufgefopt, bap fic fiel; ein für-

tun fo fid;erer rnirft, ba ber tiinftlcr mit feinem

alle fötal bem 93efcl;auer tief einprägen.

l;alten fid; Bor jeber Uebertreibuug beb Slubbrucfb ge¬

3ft cb bie ibeale

Sd;önl;cit biefer feingefd;nittenen feclenbodcu finberföpfc

hütet l;nt.

mit ben gropen tiefen Singen ; ift cb bie fd;lid;tc Streu-

tcreffanten im naiüen ©alten ber Sl;iertuelt,

herjigfeit

er nöttjig hätte,

ber Stuffaffung

beb toloritb ,

unb

ber beinah ernfte Sen

mie beibeb ctma bei SKeifteru beb fünf»

jehnten 3al;rl;unbcrtb unb begegnet ;

genug,

bab cin-

töfap-

Stenn er flicht unb finbet genug beb Sn-

pcrfiflireube

ohne bap

il;vcn Sricbcn unb Seibenfchaften eine

9tcbcnbcjiel;uug auf menfd;Iid)eb ©ebal;ren

unterjufchieben.

Stab 2anbfd;aftlict;c ift fo tueit peran-

fad;e 93ilb gehört ju jenen ©rfcfjcinuugeu, bie unaublöfd)-

gejogen ,

alb eb jum 9tal;men unb fiutergruiibe bient

lidjen ©inbrutf mad;en. ©enn and;, bei übrigeng liebenoUer

unb

adgeineinc Stimmung

Stnrd;fül;rung, einzelne Partien int Sone fiel; nicht Böllig

Ster firtcnfnabc

harmonifd; ber ©cfammtmirfung fügen ,

ber

Biel traft

unb

©inl;eit

unb ber Stimmung ,

ber

fo ift bod; fo

foloriftifd;cu

ÜBehatrblung

bap man biefeb faft Böllig Ber-

0i&t.

bie

ift

oicdeid;t

Sorgfalt bel;anbelt ,

malcrifdjcn
fodte.

ler mit feinen beibcu

neu

entftanbenen Shierbilbern.

ben ift iubep

ctmab

gilt bab

fedbuufcl burd;fichtiger
Stuf ein gauj anbereb ©ebiet bringt unb 9t. tol¬

alb bap

Sturchführung

Stamentlid;

mit

fein

auöfprecpcn hilft.

mit 311 Biel betaidiren*

Bott

il;m nid;t
Sd;iuereb
bem topfe ,

fönnte.

in

bet

anhaften
beffen

toller’b Stre¬

ein fo eruftcö, bie 9tid;tuug feiner tunft

eine fo gefunbe,

bap

er,

jumal

bei

feiner Sugenb,

Stab eine führt unb auf eine Bon ©rab unb trautem ftrottenbe

bie il;m nod; anl;aftenbcn SKängel — bie mef;r in einem

©iefe. Strei übermiitl;ige Dtiuber finb in bicb fftarabicb ber

lleberflup alb in einem föfangel beftel;en — fd;on über«
minben mirb.

ffiicberfäuer miberred;tlid; eingebrod;en, troüt ber fjtrotcftationen eincb jottigeu fd;marjen §unbcb, ber mit hef¬

Gttblid; mären nod; brei ißortraitbüften cineb jungen

tigem Slnfpringen unb ©ebed bie Stimme beb ©efcljeb

Sd;meijcr tiinftlcrb 9S. Bon SOtepenbürg ju ermähnen,

geltcnb ju machen fud;t.

SSergebenb;

baBoit bic eine

fühlen fich 511 behaglich,

unb mäl;rcnb ein troteig auf¬

geregtes fd;marjeb 9tinb fid) in

bie brei greolcr

Bodem tauen ©enüge

thut, ljat ein anbereb in tiefer ©emütl;brul;e fid; in ben
@raSmud)b tpngeftredt, unb ade brei ahnen nicht,

bap

gefül;rt ift,

in

PKarmor meid; unb lebcnbBod nub-

unb bie fämmtlid;

eine treue Sluffaffuitg

unb tiid;tigc Sturchbilbung bcftttiben.
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Äunftfitcmtnr.

aßein

giftigen Staßftab für bie ©djöpfitngen bon @po-

djen 311 madjen, bereit geiftiged ©treben bem bed Stlter-

ft.

^übfri) ,

bie

altdjrift licken

Äirdjen

und)

ben

Saubetifmalen unb älteren 93efcf)reitmngen, unb bei' ©iiiflujj
beb altdjriftlidjen Sauftljled

auf ben S?irdjen6au adec fprt-

tljumd

biametraf

eutgegengefetjt

ift.

ftraeft äftljctifdjcn 9iigori§tnu§ hat

Son

biefem ab-

uns gcrabe

bad ge-

teren ^ertoben. Jejt unb Sttlab t)cm G3 $af. iu ©i\ golio.

fdjidjtfidje Stubium ber Äunft befreit,

Äarldrulje 1863.

jeber Äufturftufe eigentfjiimlidje ©djöntjeit ald ein ©anjed in unb für fidj wiirbigeu leljrte.

SBt'fpi'ocfjcn oon 2S. Öitfcfe.

Unb
(©djfuf.)

ähnlich

öfjne und toeitev auf ©injelned eingutaffen,
l)ier

bei-

Ort

niefjt

ift,

getjen

mir

ber Sfuffaffung bed QSevfnffevä lob,
ginge 311 ließen :
lidjen Äunft
unb

auf

100311

beu Sern

unb Ijaben nuti bie

ift feine ©ertljfdjäfiung

ber altdjrift¬

unb feine ©eriugfdjäjjung ber romanifdjen

gotljifcfjen

Srdjiteftur

begrünbet ?

§at

alfo

bie

©iffenfdjaft feinen 6.ab 311 aboptiren, bafi nacEj ber alt»
djriftlidjcn

©poefje

bauernbe Beit

eine

beb

bid

ftetb

13. Safjrljunbert au-

inb

meldjed tm§ bie

junefimenbeu

Serfußed

eilige»

wie

mit

mit bem

Snneren,

bem Seußercn

fo

oertjäft

ber Sauten.

fdjer ©djinuct ber ©änbe,

namentlich

ed fidj

Saß mufiüi«

ber gaQaben für

bie SMjrjaljl ber abenbfänbifdjen ©ebicte un}Wecfmäßig
ift, liegt ja auf ber §anb.

Sab

aber

überhaupt

bie

gefammte altdjriftlidjc SO?aucrgliebcrung mir bürftig, faljl
unb trotfen
boßen,

ift,

gegenüber

ber

plaftifdj-reidjeu,

traft-

belebten ber cutwicfelteu romanifdjen Sauwerfe,

bafi'tr bcaudjen wir nur an ©erfe wie bie Äirdjen Äölnd,
bie Slbteifirdjc oon fiaadj,

bie Some bed Stittelrfjeind,

bie Äatljcbralcn üou Samberg, Saumburg, unb au fjttn-

treten fei, bie in jeber -piufidjt nur alb ein ©iitfcu ber

bevt

Jlunft betrachtet werben ntiiffe?

ju, baf? bie altdjriftlidje Slrdjiteftnr audj iu biefet §in*

©eben wir, um biefe grage 311 beantworten, bern
Sßerfaffer feine

gefammte Seffauration ber

SKonumente 311;

taffen wir iljm alle jene gönnen,

er ber altdjriftlidjen ©podje oinbijirt,
bcrfprudj fjingeljen,
jwifeben

feinen

DWonumenten

unb

(um nur Don biefeu,

oon ben gotfjifdjcn 311 reben)

faßen.

bie

einmal oljne ffii»

fo wirb bodj ein unbefangeneb Singe

altdjriftlidjen

ber romanifdjen Beit
and;

altdjriftlidjen

Sie ©rojjartigfeit

ein

benen

unb

nidjt

anbred- Urtljeil

ber Äonftruftionen

ift afler»

bingb fpäter nidjt in biefem SO?ahe mieber erreicht

wor¬

anbere SeuEmale

fidjt

bie ©vuubmotioe

ganj
erft

neuen

nidjt, bap jene

malerifcfje Seforation

ber

altdfjriftlidjen

Sauten and;

einen 90?anget in fiel; fdj ließt:

cnergifdjeren

plaftifdj » ardjiteftonifdjen

Sfoffeit.

foft»

ben

einer

gewiß

ein

für

gewiffe

fdjärfer,

baß

Swccfe

bad

wenn man

um fo iutenfiüere
3elnen Ijcroor,

namentlich

aßein

giftigen

gönnen

äftljetifcfjen

ber

antifen Srdjiteftur ald

SSaßftab

fidj entwiefette Äunft trägt bad Stnß
bad ©epräge

itjrer

©djöntjeit

in

anlegt.

Sebc

in

ihrer Seredjtiguug,

ihrem

eigenen Drga-

ald

ber
iit

altdjriftlidjen
ben folgenben

i>n

ift ,

fidj

immer

audj einfeitiger Ijeraud-

im Surdjbilben
fdjon

aud

ber

bed ©in»
faft unab-

in ben romanifdjen ©runbplänen,

baf

üoßftänbig burdjgefiiljrte Safilifa
manifdjen,

bie

im

Äreujgewölbe

fein ©rgebnifi ber ro¬

fonbem ebenfaßd bereitd eine ©rfiubung ber

altdjriftlidjen Seit fei.
wäre aßerbingd

itjre gormen 311m

in

©in §auptpunft für bie ©rörterung bleibt enblicp

gcfdjidjtlidjed ,

bod; gegen aßen gefdjidjtlidjen ©eift,

©runb-

bie Stan-

ber Sntwicflnng, bah

alfo

aßein

bed Serfafferd Suffteßung :

©ö Ejodj wir

fo ift ed

cbenfaßd

ben ©Ejor-Slnorbnungen 311 erfennen ift.

nidmud unb mu6 aus biefem fjeraud beurtfjcilt werben,
gewiß bie antite Ätinft fteßen,

©ad

Sin gern effenftc

Jljätigfeit

fehbaren ©cfjattirung

bie

biefelbe

wiß

wad

muffen wir bagegen behaupten,

fpäteren Beit

wir

SEßciu ba tritt auf engerem Saume bann eine

rippen ber üofienbeten romanifdjen Srcfjiteftur fpridjt, fo

wenn man an bie ©djöpfuitgen einer

läßt fidj

altdjriftlidjen

einräumen,

natürliche^ ©efeß

fteßen.

nidjt geredjt wirb,

gewährt bodj

weiteren gortfdjrciteu bie ©runbbebiugungen beffen, wad

ber

bafs man ben SEjatfacfjen

ooßc

menigftend wad bie §auptfirdjen betrifft. Senn

ben

ben ©ewölb¬

ber

Beit im ©anjen gröber gewefen

©lieberuug

ben ffjfeitergtieberungen,

gern

3U3ugeftetjen,

©enn ber Serfaffer mit Seradjtung oon

„Siinn-Säuten, *

wir

nidjfaltigfeit ber ©ruubpläne betrifft, fo ift bem Serfaffer

cd ift

mit

Slßeiu üerfennen mir

aßein bie

bei mcldjein

beu SadjWeid

unb Anfänge

geben

Hub gang badfelbe

Oon bem Sljurmbnu fagen,

mufiüifchen SO?a(ereien

ber Snfruftation

Ijat;

ardjiteftonifdjen Srganidmud

bem Serfaffer
lagen

©ern

311 prächtiger ©utfaltung elned

ber romanifdje ©tijl.

©podjen,

unb

erinnern,

gefdjaffen

Sludbilbuug bed Äeitued

ben; ebenfo geht ben romanifdjen Sauten bie fßradjt ber

baren Sfarinorarten meiftend ab.

511

5Sit Surdjfütjrimg biefed ©atied

ber romanifdjen Sfrdjiteftur itjr gröpted
iljr

wcfcutlidjfted

fonftruftioed Scrbienft

geraubt, unb bie Äunftgefdji^tc bed Sfittelalterd müftc
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ganj Don 9?eneni gefdjriebeu werben.
bie Seifpiele genauer an,

©elfen wir obev

unentfdjiebenen gragen allen Sauf tierbient.

feinen

©aß beibringt, fo bleibt fein einjige§ ftichhältig.

Son

leiftet t)flt,

reftau-

fel)en tioit

geWiffen ftreitigeu

nidjt

Doller

ben

beiben

nad;

^rofopiu§’

Sefdjreibungeu

rirfcn Äirdjen ju Jfonftautinopel,
neben

S.

Sergius

unb

ber Deipara unb ber

Bacchus

eljemald

gelegenen

mürbe fcßcit

mit

einer genauen

beim bad Äreujgettiölbe. Sei S. Ambrogio 511 Slailanb

cingefchlagen.

läßt fid; burd) uid;td nadjmeifeu,
Seit

eine

gclnefen wäre.

baß fdjon in altdjrift-

DoUftänbige lleberwötbung
2Bad

cnblid)

oben anerfannt.
ober,

Diel

ge-

Denn abge-

wie ed und fdjeint,

Unbefangenheit

behnnbclten fünften,

im ©oujen beit allein richtigen 2Beg

hat ber Serfaffer

jfirdie, ift nicht einmal bie SBölbung bejeugt, gefdjtpeige

ließet’

Daß aber

nad) biefer ©eite ber Serfaffer außerorbentlicß

bie ber Setfaffer für

teeßnifdjen Unterfud;uug

ber Sfonumente

Die gal;freid;en eiugeheuben Semerfungen,

weldjc er 5. S. über bie Scfd;affciit;eit bed Slauerwerfd

bortjanbcn

in ben (eßten antifeu unb ben erfteu altcßriftlidjen Saßt-

ber Don

himberteu beibringt; bie fdjarfe Untetfdjeibung ber Der-

bie Seftauration

©regor non £our § befdjriebcnen Äirdjcn betrifft, fo

fdjiebenen Sitten ber Seßanblung einedunb bedfelben Oma-

fpridjt jener alte ©ewährdinann aUerbingd non ©ewölben,

meiitcd, namentlich bed fo entfdjeibenben Slfauthud ; bie

allein ba bad

treffenben

fiiblidje unb mittlere granfreicl; in früh-

tomanifdjer Seit

faft

l)er 5Baf)rfd)cin[id)feit anneljmcn ,
Äirdjen non Sourd

ebenfalls

mit

gebet!t

Äreujgewölbeu

Urfprung

ber Safilifen ift baburd;

gewölbd
nod;

fchlechterung

antifeil gragmente,

baß bie beiben alten

mit Sonnen-,
waren.

foldjer Sonnengewölbe

gemadjt;.

Sonnengewölbe
fo läßt fid; mit ljo=

nuöfdjticßltd;

im Stittelfdjiff ber Safilifen geigt,

Der

unb

nidjt

feljr

Wabrfdjeinlidj

für bie fonfequente Üluwcnbuug bed Ärcuj-

ein

ein SKonument,

altd;riftlid;cr Seit.

jur

Welche für bie Sßrüfung

hat ber

ber

altdjriftlidjen

mentlid;

bei

elfteren,

9tom,

wie

S.

Saptiftcriumd

non g-loreug

bie Äraft liub bie Klarheit ber

ebenfalls

biefe 9fufid)t ju

2Bad gegen

fpreeßen

511?

fdjeint,

Slvcßiteftur 311

3.

ber Serfaffer

welchen

ber Sfonumente

liefern,
bed

Sn-

nern unb bed Sleußeren ber Sauwerfe gegeben. 5Bo ua-

ift,

ßpodje

gebliebenen

SSerfaffer Dielfad; reftaurirte 5fnfid;ten

gefommen

fein ,

Ser-

Um feine Stufgabe aüfeitig §ti löfen, um ein Dollftäubiged Silb

möge beiläufig and; nod; ber großartige Kuppelbau bc§

altdjriftlidjcn

übrig

unb Datiruug

in

augefdjloffen

aflmäßlidje

Serweitbung

S. Paolo

ber

bie

aUcd bad finb werthbolle Kriterien,

§ier

feßreibt.

fdn’iftlid;ed Seugniß

irgenb

ber

über

bie größte Sebeutuug hüben.

oltdjriftlidje

auf ben Stittelfdjiffen

aflerbiugd

bagegen geugt Weber

Seobacßtungen

bie Safetn,

beim

ber garbenbruc?

Dermißteu

wir

Sntieren üou

jur Slnwenbuiig

ben crforberlidjen ©lang,
SBivfung;

dagegen finb

welche groben altchriftlidjer Stofaifen, Soben*

beflcibungett

unb anberer Deforationen

enthalten,

weit

tjabe id; fcßoti früher au attberem, £5rt bargelegt. SBenn

eher

anbrerfeitd

ß3rncl;t jener 99couuuiente 311 geben, ©in wichtiger Stifaft

bed

ber Serfaffer

Domd

ju

©pcier,

für
auf

bie

urfpriinglidje Einlage

©rtmb

genauer

Unter-

int ©taube,

eine

SorftcUung Don ber gebiegeuen

ift ferner bie ©ntwidlung bed SUtarbaued,

weldjer eine

fudjungen bed Wauerwerfd, bie ©ewölb-Slnorbnung über

befonbere Sofd

jebeu Swcifel feftfteüt, fo ift bamit nllerbingö ein mieß-

bie eigenen Entwürfe bed Serfafferd

tiged

ftauration ber gagabe bed ©peierer Domed) ald prafti-

Stefultat

für

bie

frül;romanifct)e ©podjc

erjielt,

gewibmet ift;

enblid;

wirb

man aud;

weldjed bie Äunffgefdjidjfc unfered ©radjtend baufbar an-

fd;e Sewähruugen ber Don if;m

üorgetragenen

3uneßmen l;at.

tmgen

nehmen.

ber

Setfaffer

Iffiad an
gegen

bie

bed ©pätbatireud fagt,
berechtigt

biefelbc

biefen

unb

neuerbingd

anberen ©teilen
ßerrfeßenbe @ud;t

enthält nicl 3Bal;red ;

anfänglich

ald Dleaftion

beim fo

gegen

ein

mit

beu wir nur

unleugbar baraud gerabeju bie Senbeiij hcl'öorgcgangen,

bem

oft im ©iberfpvud; mit beit urfunblicßen Seugniffen 1111b

geben.

in

Sind

Sorgäugen
wißßeit ,

leudjtet nid)td fo flar ßerbor,

baß auf

Saugefd;id;tc
unb

baß

hcva&dl|rücfeu.

nod;

jeber

bem

gelbe

ber

gar 99cand;ed

eine

möglicbft

allen

biefen

wie bie ©e-

frühmittelalterlichen

311 tl;uu übrig bleibt,

fritifdje Seitrag jur Söfung

ber nod;

einen

fiirgen

Slid

auf

Dtefultate biefer großen Slrbeit werfen
lid;

ber Sßaßrffßeinlicßfeit, bie Dcnftnole

entgegen

Sfnfchau-

®ir

fönnen

l;ier nicht audfiihrlidjer barauf eingeljen. Ueberljaupt

miflfürlid;ed grüßbatiren ber Sfonumenfe auftrat, fo ift

fpäte ©ntfteßungdäeit

Sntereffc

9te-

(barunter bie

allein

fdjon

Umfang

genügen

unb

ber

wir

aud;

SBeuti

unb äfthctifdien

wirb,

Sebeutung
ben

Studführungen

bie

biirfen,

eine

©eleiftcteu

aUgemeineu
bed

ber frei -

Sorftedung

bed

Don
311

gefd;id)tlid;eu

hodjberbjentefi

fafferd nicht beitreten fönnen, fo wirb

fya-

mefentlidjftcu

und

bad

Ser¬
feinen

Slugeublicf abhalten,

bereitwillig angitcrfenneu, baß bad

SBcrf

für

Don

§iibfd;

bad

©tubiiim

ber

gefammteu

mittctalterlidjcu 2lrd;iteffur neue Quellen erfd;loffen, baß
ed für bie ©djätumg ber altd;riftlid;eu Äunft bebeutenbe
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©eficfjtäpiinlte oufgeftcQt unb eine 3teil;c wichtiger ÜDto*

räumen unb jurücf auf Soften ber Zünftler gefdjieljf.

tiumeute 511m erften 9Wnl einer erfdjöpfettbeti Ävitif unb

Salfreutl;

Sarfteflung unterworfen hat, mit einem SB orte, bah evft

welches ein tDtotio Dom

Sierwalbftäbter

Biel Anfpred;enbeS t;at,

wenn man

jeltt für bic

umfaffenbe SSBiirbigung

Äivdjcubaneä

bie

breiteftc

bet*

nltrfjriftlicfjen

wiffenfdjaftiidje

SafiS

ge»

tnonnen ift.

l;at

Bor

einigen

SBodjen ein

Silb

©raf

Boßenbet,

©ee bel;anbelt unb

and;

bem

©an3en nach

aßen Stiftungen metjr Sraft, id; mödjte fügen, metjr Serbfjeit
wünfdjte.

©ine (Erfdjeinung

Bon

auberorbentlictjer ©d;önf;eit

unb Sebeutung tuar ber „Stbfdjieb beS ObtjffeuS Bon daltjpfo,"
ben Srofeffor Eßre11 er für bie

-C-4(3S>^ -3-

©alerie

bcS

g'reiljertu

Bon

©djad in Del auSgefiitjrt unb (Enbe üorigeu SJlonatS in feinem

Äor r efjj 011 ö f tt

Atelier

ndjridjteu.

K3. ÜBeillifll'. (SS ermeljrte Äunfttt;ätig'feit. grel¬
ler.)

Seit id; Sfjneti baS Ietite Stal Don ben ißrobuftionen

unferer

Staler

berid;tete,

gibt es

einige feljr
©enetti

fjat

bie

in

Del

beibe an

ben

Ausführung feiner SacdjuS

unb ßtjfurguS-©djlacht

begonnen,

tßauwelS

beftinunt fitib,

unb

befdjäftigt,

Don

jinb

bie für baS SRajimilianeum

Starfdjall

Bor Altem aber ift man Bon

ber

Siefe

ben

darton

bet dompofition,

unb

©attfjeit, bem

31ei'3 unb ber bei ofler Slannigfaltigfeit reinen Harmonie beS
Sind; ein Silb feines ©oljncS, gr. Stellers b. 3,, fei nodj

Sljätigfeit;

31a mb erg

gegen

Kolorits, fowie ber großen ßebenbigfeit in ber Sladje iiberrafdjt.

regeb Beben

großen Delbilbern

ffllan bemertt
unb Sufätje in

erfreuliche

Sn

energifdje

patte,

allen Ateliers tjerrfcbt ein

ffirfdjeinuttgen ju regiftriren.
unb

auSgefteßt

einige Heine Aenberungen

borf man

erwähnt,
©egenb

welches
Bon

ein

©tiid römifd;er

©ampagua

Ponte Numentana 311m

auS

©egenftanb

ber

hatte,

unb beffeu Ausführung burdjauS gliidlid; unb bem ©egenftanb
entfpredjenb ift.

näctjftbem ber

Soßenbung eines üortreffUdjcn fleineu SilbeS entgegen [elfen:
Sarmtjeqige ©djtoeftern, inetdje Beriounbeten fianjfued;tcn in

$ 0 half 0.

einer alten Sirdje §ilfe bringen, — unb and) fonft bereitet fid;
nod; SKandjerfei Bor, Bon bem id; Sfmen feiner 3eit berichten
merbe.

Sie permanente AuSfteßung, in ber Bor einiger Seit

eine Stnjat)! früher fdjon gefci;ener ©emälbe mieber auftauchten , jeigte befonberS eine fcl;r intereffante ©rfdjeinung ,
Sreibejeidjnung und)
in hoffet.

Dtidjt

eine

ber Madonna della Sedia uou Ä0 cfj

ofme ©ruub fjotte man

einige

ber beften

©tidje nach bem Silbe ber Seidjnung jur ©eite gefteHt,

unb

baS allgemeine ltrtt;eil

bafi

biefelbe Bor
hauptet.

t;at fofort einhellig

aßen ©tidjen

AßerbingS

ben

fonuuen,

entfdjiebcnfteu

ift es leichter,

biefeS SilbeS mit ber dreibe,

entfdjiebeu ,

ben

Sorraug

Reinheiten

be¬

gerabe

als mit bem ©rabftidjel beiju-

ober 511 r Sertnunberung mußte man bemerfen,

mie

Keulmuteil.

Sic SBiencr ©tabtfomune t;at bie bou bem

Arfitcften gjröljlid;
©emeinbeljäufer

Borgclegteu EßlanfCijjen für

bie neuen

auf ber SBieben unb in Slargaretpen abop-

tirt, unb w.e man fjort,

foß ber Äünftler and; fdjon ben be«

3iiglidjen 21uSfiü;rungSauftrag erhalten haben.

Sie Saufoften

finb bem Serueljmeu nad; auf 400.000 fl. Dcranfdjlagt worben.

Leiter Äiiiiftleroerein

SBicn.

in

3üngft würben

ber

bou

©tattfjalterei bie «Statuten eines neuen SereiueS in 5Bien ge«
nepmigt,

ber fid; unter bem Sütel „Serein jüngerer Äünftler

unb Slfabenrifer" fonftituirfe. Sorftaub beffelbeu ift ber ßaubfdjaffSmaler §aunolb.

2lud;

biefer Serein

miß

eine Bat¬

terie Beranftaltcn.

meit and) ©djiiffer unb Storgfjen hinter bem juriidbleiben,

Gö ift bie SSilining eiltest ©creincS für fiaiibcstfuube in

maS biefe Seidjnung erreicht l;al. (ES miire im (jörfiftcn ©rabe

Kicbcroftcrreic!) im Sffierfe, welcher ftd; bic Stufgabe [teilt, eine

miinfdjenSmertl;,

umfaffenbe $opograpf;ie beS SanbeS 311 beiöffentlichen unb ba-

bub biefelbe eine pl;otograpl;ifd;e SSeruielfäl-

tigutig erfahre, ba fid; faum jroeifcln läßt, baß i(;rc Sortrefß
üdjfeit einer foldjcn

fßubiifation

ben

mtfdjiebenften

rin and; bie &unfttopogrnp[)ie eingel;enb 311 berii.ifidjtigen.

(Erfolg

fidjern mürbe. Ser „SEBeimarer Scituug" entnehme id; bie STotij,

Sie ä?nllfa!)rtbfirri)c in Idcliing wirb uad; kleinen bes
Eßrofeffor 31öSner erweitert unb reftaurirt.

baß fbr. Äodj eine Steifje oon ftöpfen auS bem Sposalizio in

'ßrofeffor fnrl KnbnitlflJ f;ilt

ähnlicher SEBeifc gcjcidjnet t)abe unb in einiger Seit fid; uad;

trag und; Stirnmnre begeben,

Stailanb 311 begeben beabfidjtige,

ferS

eine Seidjnung 311 machen.
rer Rreube begrüßen,

beim bie an ber Florentiner Stabonna

gegebene EJJrobe

bürgt

gelingen inerte,

ctmaS

erreichen.

—

bafür,

baß cS and; t;icr §ru. dod;

ScbeuteubeS

unb SefriebigenbcS 31t

Saran mödjte id; uod; bic (Erwähnung einiger

Silber fdjliepen ,
blieben fiub.

um Bon bem galten Silbe

Sinn muß biefeu ffJlau mit tonf;*

meld;e ber genannten AuSfteßung fern ge¬

(ES fann

l;iebei nidjt genug

bemerft

werben,

unb ber Saiferin

31m Ausprägung

Bon

Sn» DKufeum

für du 11 ft

11 ui) Sniniftric f;nt burd;

ein

taufcrlidjeS §anbfchreibcu uoni 31. Släi'3 feine befinitioe Srganifation erhalten. SaS bisherige DrgauifiriiugSFomite würbe
gleidj3citig aufgelöft unb bic
Stainer als Eßroteffor,

fernere Seifung beut (Eqljeqog

einem doßegial-duvatoriiim unb bem

sßrofeffor 3t. B. ©itel berget als Sireftor unb Sr. Safob
g- alte

nidjt auBertraui luctbcu

tragen.

ein Itmftaub, ben mau weniger

SKejifo

Slebnißcn unb ber Söpfc auf ben EDbiinjen anjufertigen.

baß uod; immer oft bie bcbcutenbften Silber ber AuSfteßung
—

Bon

fith über erhaltenen Stuß
um bort bie Eßorträte beS Sai-

als erftem SuftoS unb

Sircftor-SteßBertreter über,

bem üblen SBißeu ber Siinftler als bem alljuuiigiiuftigen Sofa!
unb melfrfud; mangelhaften

(Einridjtungen

jufd;reiben

muß

wie 3. S. bab ber SranSport ber Silber uad) ben AtiSfteQuugS-

©vicffaftcu: 2. — 8. Slpvit: W—n. in SBerlin, F. P. in SJiünctjen,
R. v. W. in SöreStau. W. Bier : Srtjatten.

Dtebaftion, SrucE unb Scrlag Bon R» üötruMithal.

i e u.

llllb

JÄtttljeiluiujett über folkuk äm\l
Unter befonberer SJlitroufimg non

%.

IK. ü. Gitelbergcr, Saf. ftnlfc, SB. Sitüfe, G. ti. Siitjmu unb

ty'edjt.

®amftag erfdjeint eint Stummer, cpreiö : ®ierte(jä()tifl 1 fl., [jalöjäbtig 2 fl., ganjjäfirig 4 fl. SDiit'JSoft; Snlcrnb t fl. 15 Er , 2 fl. 25 fr,,
4 fl. 50 fr. Slusianb l'/4, 2'/a, 5 fl. — Ofebattion: .f>ol)et SJtcuft, l. — (Srpebitioii : (Buftau Sägermaljer,
(Braten, 14, Wan abonnirt
bafelbfl, burcl) bie Sjaftanftalten, foroie buicp alle 33ucij«, fiunft« unb Wufifalienljanblungen.

Snfialt: Strömungen beß Sßiener Äunftleöenß. — ®ie ißublifatio
tien beß atcbctologifcijen Snftitutß ju Aoitt 1863. — ÜDlündjenec fiunftöericöt.
— 'pfmWgvapIjie (Schauers 9l(6um). — Äorcefponbenj 9tatf)rid)ten, (3miS

war

eine Berührung

Seben

ber Sunft

wahrjiinehmeu

unb

mit

bein

alleb Streben

öffentlichen
ber

Siinftler

auf bie Befriebigung einjelner ejfluftocr Sreife gerietet.

brucf). — SpfaleS

Saun fcfjan ber ®idjter fid)
weldjer er angehört,
unb J'enfen

Strömungen fcea Wiener |tun|tlebeitö.

licfjeb 95ilb
luar ,

gemährten.

fu fomite

tnan* burfte

wiegten

man

eben

burdjftreift unb

©enn

ein

biefeb SEjeina

nur

bie

lueuig

nun Sunft

Säle

Sanbfdjafter

erfreu-

bie Sprache

leidet bewältigen ;

nuferer

Sunftüereine

bie ©ofauer Statureinbrücfe
nacbempfuubeti

über

ben Sbeeu ber Seit,

ben

Aufdjauungen

feiner

Seitgenoffen,

fo fteljt in nodj innigerer ©ccbfelwirfung mit bein Seben

K. W. —- ®ie Seit liegt nidjt ferne hinter uiiS,
in tueldjec bie ©ieuer Sunftjuftänbe

in

nidjt

entjieljcn unb wurjelt fein güljlcn

ber Siinftler,

beffen Sbjeft bie Grfdjeinungen ber ©irf*

lidjfeit finb,

weldje unb umgeben,

eb ift, für fie bie fdjüufte unb ebelfte g-orm aiifjufinbeu.
©ab nü^en

aber

bem Ardjiteften alt’ bie fcböneit unb

geifftuiUen fßläne ju
nab

Baläftcn,

unferer ge¬

feiben

bie

über BJobellen

feinen

unb beffen Aufgabe

öffentlichen Sunftbauteii ,

wenn

auäjufüljren ?

Sitten

er feine ®elegent)eit

erhält

©ab

Bilbljauer,

hilft

cö

bem

ju fjiftarifdjen Sfanbbilbern

ju

tue-

brüten,

Sentiments unferer ©eurenialer für bie gebrtidfte fojiale

Wenn er niemalb im ©rofien

Stellung

Staube ift ? ©oju fall ber ©otbfdjmieb in ben Btufeen

nuferer

erfafjt l)aben,

SMenftinägbe

in

il)rer

ganjen

tung ber Sun ft für ba§ Sehen ju erlangen,
Giuflujj

auf bie Sultur

leimen ju lernen.
„Sunftberidjte “
Schälle,

mit

Jiefe

um einen 'Begriff uun ber E)ol)en Beben*
unb il)l'en

unb Bereblung ber Bfeufdjbeit

©ie erfdjöpfenb befpradjen nidjt bie
unferer Sritifer

beneu

all’

bie

wunberbaren

bab SdjönbrunncrfjauS

tiou

DJfo-

bie

bewunbecnSwertbe

Bteifter

unb

ber

will

alten

Augsburger

beb Benbenuta

wenn er mit bem alltäglichen $ro-

feiner ©aare

Sünftler

Jedjnif

ben feinen gormeiifinn

Gellini ftubiren,
bel

feine .traft ju prüfen im

fid)

feine

Kapitalien

Anfpriidjc

auf

erwirbt ?
bab

And)

Seben

ber

gelteub

madjen, unb wenn er eine SHeibe bau 3al)ren erfolglos

nat ju Bfonat gefüllt war! — epatte mau bagegen bie

auf ibealen ©egen gewanbelt,

Säle beb SunfttiereineS

Sufunft mit bitterem Gruft an ihn Ijerantreten, fo ber*

©rojjen
unb bie

bie ©rfcfjeinungeu
mit

gen Sweige
förbert,
brucf.

uerlaffen ,

il)v
ber

iiberblicfen,

öerwaubten
gewerblichen

fo madjte bieS

unb wallte man im

einen

aber

Welche bie Sun ft
üou

£l)ätigteit
gemifi

jt>r
ju

abhängi¬
Jage

ge-

betriibenbeu Gin-

läpt ihn oft bie Kraft,
Gut Würfen,

feiner

monumentalen Sunft;

auch bab Auge beb Beabadjterb wanbte,

wohin

fid;

fehlte eb an

unb er eutfagf all' ben füfjnen

er üermietbet fein Jaleut au bie Bfobe unb

fjulbigt uottjgebrungeu beneu, weltbe er eiuft mit fünftlerifdjem Stolj beradjtet bat.
lleberblidfen

ffiien jeljrte bau ben Grinnerungen an bie für*

jen Gpodjeu

wenn Sorgen um feine

wir

bab

rege Schaffen

auf ben oerfdjiebeneu ©ebieteu ber Sun ft,

unferer Jage
fo Kifit fid)

nicht läugnen,

bab ein bebeuteuber llmfdjlbiing

großen, bebeutenben, auf ben ©efdjtnacf unb bie Bilbuug

treten

bie Stelle

im Allgemeinen Ginflufi nebmeuben Aufgaben ; nirgenbb

mehreren Sweigeu eine

unb

au

ber

rafebe,

einge¬

früheren Stagnation in
— faft

b'e unb ba fidj

122
übcvftürgenbe

^jrobuftion

getreten

ift *).

11118 nidjt nflein bovt piugejo'gen,

©ir

füllen

mo 11118 bic mannig¬

faltige Sdjönpeit bei laiibfd;nftlid;en Statur

aller Bönen

feinem ©uinbcparaffer

an

fo foH

feinen ©ebäubeu

c8

and)

mit ergreifenbet SBafjrl)eit entgegentritt, mo mir ferner in

mcgS auf

finnigen Sittenfcpilbcruiigeu

Kunftformeil ,

üerfepiebener Stämme
bnrdj

malerifcpe

aufpridjt,

bcin

im

eigcntpümlicpen

treuen Silbe

formen

einer

feftpätt,

ber galt

fein.

auf bie ©otpif berupt baper feineS-

einfeitigen Sovliebe
fonbern

für

mitteiaiterlidje

c8 pat eine tiefere etpifdje unb

begegnen

unb

politifepe Sebeutung.

Sieffinn

11118

riefigen franjöfifcpen Katpebraien,

Ppilofoppjfdjer

Sn jenem Saprpunbert,
mo

mo bie

ber Kölner unb

and; ber ©ntmief-

Strapburger $om entftanben,

[1111g ber monumentalen Kunft,

fomie ben ©cpöpfungeu

Kirdje ipre pöcpften Sriumppe.

©ainaiS beperrfepte 9tom

eines öerebelteu KunftgcmcvbeS

mit Sntcreffe jn folgen,

bie ganje ©eit uub bie Slitie

bc8

©er

fonbern mir paben Sfutap,

Beben

mit

®a8 Surücfgveifen

älteren Slrubitionen

peilte

non

111116 ben Kreis
fern ,

nuferen Kiinffjiiftäubeu

fpredjeu

miQ,

feiner Seobacptungen beträdjtiicp ermci-

menn er mit riebtigem Serftäubniffe

unb

üorur-

Sicifeiiig

fmb bie Slufgabcu ,

meldje ber ?Ircpi-

SatifanS übten nodj

auf §ic ©ropen ber ©rbe eine menn and) uiept immer mo«
ralifepe — fo bod;
tanntlicp

in

meift

nuferen

®ie ©otpif ift ein8

tfjei(8frei feiner Setracptung gerecht tnirb.

feierte aud; bie djriftlidjc

Kirdje,

politifepe ©irtung,

Sagen

nidjt

mepr

mit ber Slütpejcit

fie ift ein Spmbol iprer

ber

einffigen

ieftur jugefallen finb ; fie foß uufere Stabt in bie pruu-

©röpe unb §errlicpfeit,

feube gmßc

ttiäpigere firdjiidje SIniagcn beufeu fönuen ,

einer ©ropftabt

erften PfaugcS fteiben unb

ber breite ©ürtel ber Dtingftrapc

ben

alten Sutuel

DonauftromeS in eine neue glängenbe Raffung
©in

glücflidjeS ©efdjicf

ber

monumentalen Kunft

bie

anbere

Stäbte

erfpart

—

11118

jene

auf

be8

bringen,

öem

©ebiete

unb fßpantafie,
beS SOtitteiafterS

in

periobe in eine frühere Seit faßt — in reidjein 90?ahe

©efaßeu

Kraft bemunbern

nicptS

©aS

nufere tlrdjitefteu

gemein mit jenem

neuen Stple,

füpnen

moQcu ,

Streben

11 ad)

non meidjem nufere Seit tauge

Ejat
einem

befangen

ben glangüoOfen Srabitioneu

unb mag mau fonft an ben Suftänben

gemacht

haben.

ol8 fie im

beS KuituS, übt feine eine gröpere Stadjt auf ©emütp

arcpiteftonifdje

Sturm-

ungetrübten

fo entfpriept boep feine mepr

berartige Zulage

traurigen ©rfaprungen,

bereu

ift.

epriftiidpen

unb menn mir un8 aud; jmeef-

Spftem ber ©otpif liegen,
al8 eine

ma8 be-

ber gaQ

finben,

meltlidpen ®iugen

fo

niup

man

patte

bod;

bic

fepöpferifepe

meldje baS gtanbenSffarfe Sfittelalter

in feinen firdjiicpen Saumcvfen
Sejiepung

fein befonbereS

aUerbingS

gegeigt pat.

Scrlin

einen

Sh biefer
fdjmierigereu

mar, unb meldje? im Silben mie im Storben SeutfcpianbS 511

Siaub, als bic groge gelöft merben faßte:

tpeiimeife mibeclidjeu fßrobuften geführt put; aber bafiir

Stple faßen

lebt in ber fDteprjapi berfelben ein gefunber Sinn tu ber

ber Sbee ber Sentraibauten fudjte man ber ©otpif auS

Sepanblumg ber Sauformen

bem ©ege

1111b

eine richtige ©rfeunt-

nip in ber Sfumcnbiing be8 SfpteS bei
beftiinmter

Dbjefte.

nuferer Slrdjiteffeu ,

Ueberbtiden
fo pat

firdjiidjen Santen rafcf) ba8
gebroden,
taffe

in

mir

bie

Beiftungcn

borgtigSmeife

bei

ben

gliicfiidjfte Serftänbnip Sapit

mie mir bic8 bereits bei, einem anberen $fn=
biefeu

pabt pabeu **).

Slüttern

fonftruftiöen

auSjufprecpen

ffienn irgenbttio

jettiüer (Sigentpiimlicpfeit

fepeiut ,

fiep

ber ShiSfüpruug

unb

Kombinationen

fo ift bie8 bei

©etegeupeit

ge-

ba§ §croortreteu fub-

ba8 Streben uadj neuen
un8

menig

geratpen

er-

firdjiidjen Seubuuten ber gaß.

Somie ber KultuS — menn and) in (Sinjetupciteu burep
ba8

XYI.

unb

XVII.

Saprpunbert

gefäifdjt

—

in

firdjiidje Neubauten

311

gepen ,

unb

geübt

pat

piefiir

*‘) SRecenfionen 3. 18G2. 3ir. 5.

aticp

für

SDtit

ben

enangeiifepen Kultus bie gmeefmäpigfte gönn gefuuben ;
aber baS tpeiiS rein antife, tpeilS altdjriftlidje gönnengeriift

ftept bod; im

©otpif für

baS

nadjpaitige SBirfung
liner ©otpif in

entfepiebenen Stacptpeife gegen bie

angeftrebte Siel
erjielcn.

unb

mirb fauin eine

StßeibingS pat bie Ser-

biefer Sticptung

nod;

(inniger

gegeigt,

bap fie aße ©[erneute biefeS StpleS 311 bepevrfdjen Derftept.

®afür fpredjcu bie

fteteu

Scpmonfuugen ,

baS

Streben uaep Uugebunbenpcit in ber fiinftlerifdjen Konjeption uub bie Sud;t nad; neuen
Sergleidjen

mir bamit

glängenbeii g-ormen.

bic Seftrebungen nuferer ?trd;i«

fetten in Sejug auf firdjiidje Neubauten, fo paben ftd;
bie Sbeen berfelben infomeit abgeftärt,

- *) Um flcred)t ju fein, Darf mau aber mept »ergeffen , baji gerate
jenes Sntereffe für bie öorertoä&nten „©cpäfse", bie baS ©cpßnbmnnertmuS
allmoiiatlitf) beni 'JSublitum barbot, eines bet etflen Symptome beS Diel
tseptiefenen „UmfdjlDungs" mar. Ser Äunftoerein bat in ben elften 3af>
ren feines 33eftanbeS boct) nsopl fepr entfepieben juc tpebung unb äfefferung
unferer Sunftju)tähbe beigetragen.
31. b. 1K.

Sn melcpcm

merben?

bap ber ©otpif

gegeumärtig entfepieben ber Sorjng Dar anberen Stpleu
eingeräumt mirb.

Hub piejii pat unbeftritteu bie Spat-

fadje beigetragen, bap ßrflere in KuituSangeiegenpeiten einen
feften piftorifdjen Sobcn befilien,

unb and; 311c ©iufidjt

gelangt finb, bap ber Stpl eineS ©otteSpaufeS mit ben

Jrabitionen
muß.

bc§

ÄultuS

in

Uebereinftimmung

bleiben

Bom rein fiinftlerifdjen Stanbpunfte ati§ erleibet

bern ,

fo

floffenen

beröffentltdjt
Sahres

auch

bie ©ublifatton

91 eihe

eine

intereffauter

bes

ber*

SOtonumeiite

biefe Befdjränfung mof)t non mandjec «Seite l)er Ijcftige

mit Sluffäjjcu,

Eingriffe: man fietjt barin baö 3Bieberauf(eben beS ffar-

9Iltertl)umg bie Süden, unfereg ©iffeng augfüEcn.

rcn SStjjantiniämuS in bei- Äunft;

eg gegen bic Oenbenj biefer 3eitfd)rift fein würbe, eine

man

finbet

fie

un*

welche in mehreren ©ebieten beg tlaffifdjcu

öeveinbar mit ber fc^öpfevifc^en Äiinftlerfraft, unbertrng*

Dteoifion

lief) mit ben gorberungen ber ©egenmart an bic Bau-

geben, fotönnen hiei' nur biejenigen heroorgehoben werben,

funft nnb ohne fruchtbare folgen für bic Sutunft.

welche eutweber

Sn

fämnitlidjer

publijirter

neue Oata

bringen

heit ber moberneu ©eifter, alö ob bie Äonjeptiou eineg

au unb für fid) üou ©ebeutung finb.

ffiir

bas

©robuft

oerfeunen

eineö

nicht,

bafs

Snbiöibuumg
bie ©othif

fein

einer

abgefehen hiert>0n alg tünftlerifdje ©erfe

numententafel (LXXXI)

©anjeS bilbet,

cirt

fmb,

wenn er fid) uidjt

oerfünbigen

wiE;

an

aber ber

bem SOBefen btefeg StplcS
ftationdre

ßl)arafter

beg-

welche auf einer 9D?o-

bem Museo Chiaramonti Ijevbor,

Gsntwidflung taurn fähig ift unb ein in fid) abgefchloffeneS
baß bem Zünftler enge ©ränjen gefteeft

$u

3unäd)ft lje6c ich eine Äoloffalbüftc be8 Bulfan au§

tonne,
weiteren

©tonumentc

für bie Äunftgefdjidjfe bei-

biefer Slnfdjauung fpiegett fid) aber gerabe bie Befangen¬

Stpleg

ober

neu

Sa

ift,

en

face unb im ©rofil publi*

unb eine Statuette beg Obtjffeus,

©olpphetn ben Bedjer bringt.
faflg im Museo

welcher bem

Seütere befinbet fid) eben-

Chiaramonti

unb

ift

nebfi

bem

in

felben taugt eben mehr alb jeber anbere Stpl für ben

größerem ©?aßftabc gegebenen klopfe auf einer Heineren

ganjeti Äultug, beffen ©robutt er ift unb wir bergidjten

Oafel

gerne

Arbeiten aug römifd)cr Seit,

aug

ben

fdjon

entwictelten

©rünben

auf

jebe

Steuerung, weil jebe berfelben 311 einer SSerweltlicf)ung

(Tavola d’aggiunta 0)

bebeutenb genug,

geftodjen.
aber

fdjen Äünftler erfennen 31t laffen,

fdjöpferifchen Äünftler Spielraum genug,

fchufen.

bigfeit

auf

biefem ©ebiete jur

©eltung

511

bringen,

wie uns bieg ja bie ffierfe geigen, welche ge rftcl unb
Sdjinibt gefdjaffen h‘i&en.
Oer profanen Baufunft
fünftlerifcfje Freiheit

gewahrt

möge

bagegen

bleiben ,

ihr

bie

bolle

gehört bic

finb

um ung bie Sntentionen ber gricd)t-

führen muh- Smmerhin bleibt aber bem benfenben unb
feine Selbftän*

©eibe

in ber Stiigführung

weldje bie Originale

Oie ©nlfangbüfte im ©efonberen ift 0011 großer

futiffmptf)010gifd)er ©ichtigfeit babui'd), baß fie
bebeutenbere fünfilerifche OarfteEung

bie erfte

biefeg ©otteg

ift,

welche befannt wirb, unb baß fic ung bie Wittel

bietet,

511

Sbeat

erfennen ,

beg Bulfan

wie

bie

geftaltete.

peEenifdpe Äunft
©efonberg

bag

intereffänt

wirb

fie

©egenwart boEftänbig an, unb wir werben ung freuen,

burd) bie SufammenfteBung

in

fchcitie nat) berwanbten Obpffcustppug. Oie Berglcidjnng

ihren

gönnen

Schöpfungen
unb

genialer

bie

Bierfmale

Sluffaffung

ju

eigentümlicher
entbeefen.

Onß

ber beiben Äöpfe

liefert

mit

ung

bem

einen

beim

erften 2ln-

neuen ©eleg

für

auch bie profane ©aufunft bic boUe greiijeit bes Schaf¬

bie wunberboEe .Klarheit heEcuifdjer Äuuft unb für bie

fens in Slnfprud) genommen ,

feine (Stjarafteriftif ,

haft

großartigen Schöpfung

fpricfjt fid) in ber wahr¬
beg SlrfcnalS,

in bem

in

bie

fdjeinbar

mit welcher fie ihre Borwürfc big

gleid/giItigften Slcußerlidjfeiten

hinein

prachtboEen © a n t g e b äu b e unb anberen ©erteil au§,

ju inbibibuatifiven wußte. Oie nergleidjenbe Slnalßfe ber

welche bic neue ©auepoche ©ieng eingeleitet hüben, ©ir

beiben stopfe ift in einem 5luffa|e bon Brunn in ber il)tn

haben bauott bereits gefprocßeii ,

eigenen aufprudjlofen gönn mit anggejeichneter Klarheit unb

unb

befdjränfen

bähet für jetet bic Slufgaben in'g Sluge ju faffen,

un8
welche

Schärfe burd)gefül)rt.

©in cm flüdjtigen Beobachter fönneti

unferen 3trdjitetten burch bic Stabterweiterung jttgefaEen

bie beibenÄöpfe ähnlich erfdjeinen unb fo ift cs gefommcii,

finb.

baß ber römtfdfje öofatarchäolog, welcher bie ©eneraltaufe
(goetfefcung folge)

ber in

ben

batifanifchen Bcufeen

täten ju beforgen h(d ,
geidjnctc.

0te Publikationen bes ard)äolo{üfd)en Jlnflitntö
ju $om im 3ahro 1863.
H.— ©iebiefßublifationen beg archäologifdjen Snfti=
tut§ feit Sahren bie Sllterthumöwiffenfefjaft,

namentlich

bie Äenntniß ber antifen Äunft, in mächtiger ©eife för-

aufjufteüenben ©obi¬

ben Bultan

als Obpffeug

be*

Ood) ift biefe Slehnlidhfeit nur äußerlich unb

beruht lebiglid) barauf,
unb ben ©ileuS

tragen.

mengebung

fie

finb

baß

beibe Äöpfc

bärtig

finb

3n ben ©riujipieu ber gor-

uoflftänbig

uevfepieben

unb prägt

jeber bon beiben in beutiidjer ©eife beii (Xhnvnfter feiner
ini ©eifte beg heHenifdjen Bolfe§ entwictelten 3nbibibualität
aug.

Obpffeug tritt

bei § 0 m et auf

als

ber

bielfach

124
mnhergetriebenc $etb ,

toclcher

unenblicfje ©efatjven p

Sa felbft in bem Attribute,

in

bem ©iteud,

ift biefer

bcftefjen hat unb firii and olleit buvd) Sift, Stjatfraft unb

Subibibualität

Energie reitet.

ift in aufierorbciitlid)

biefe Wiifsc gcrabc

Museo Chiaramonti

miibe cined behaglichen Haudbaterd, bei Obpffeud ift fic

ift Alled bnvcfjgcatbcitet

fd)ief unb feft auf ben topf gebrüeft, mic ed bem bont

Siefer ©harafter

feiner ©eifc

in

audgcpvügt.

Sn

bern topfe

bed

bein ©eficf)tc

unb mic audgemettert; nirgeubd begegnen mir größeren
gintteu g-läcfjen,
halben

burd)

brocken.
haar

Sn

[jcrluu'trefeube

ungeorbneten

über bcu Staden

Waffen

herab.

Sic

genen Augenbrauen unb ©impern
unten gefenften SJtunbiuinfel
eigentljümlid)

herben

Wudfel
fäflt

unter»

bad Haupt¬

ctmad

f^evabgego»

unb bie etmad nach

geben

Audbrucf ,

bem

topfe

mte ed

getragen,

bei

bed ©ulfait berglcichen ,

fo fcl)en mir,

©eite etmad l)erabgebriidt
biefer

bom

linfen.

©eite

tiefer

©cfatinflicf)

ald

mar

©ulfan

burd)?

dorgehobeit

bie

tnirb ,

©harafter

ald

gebracht.

fo

ift

nicht

meniger

liftigften ber Sterblichen

beutlid)

fein

pm Audbrucfe

Sn ber ©ilbung bed Auged, beffen ©lief wie

fonbirenb

fdjarf auf

einen ©unft

bei bod) bic ©cmeglid)feit,
erfennert läßt ,

gcrid)tet ift unb ba-

bereu cd fähig ift,

©ei ber ftreng

griecf)ifd)c tunft

in

burdjaud

(ahm.

meld)e

führte

ber

Ip’i'biird) in ber

felbft in bem topfe

orgaitifdjen ©eife,
ihren ©ormürfen

and bem anbereu eutmidelt,
fteu Sinne bed ffiorted

bah bic redjtc

bie entfpred)enben ber

törperbilbung bed ©otted entftanb,

dom Ungliicf t)avt Heimgefndjteu (xo'vT\ag), fdjarf her*

fei nod)

ift unb bic einzelnen ©artien

ff eben ,

tünftler bic llnregelntäfjigfeit ,

bie bed

fiht

bic Simmer-

©enn mir bie beiben Hälften bed topfed

©enn

bed ©bpffeud ,

©tilfan

mic

ber Analpfe ber bcibcu töpfc borbringt ,

eine ermähnt,

Sturme bed hebend hart bebräugteu (Sfjavafter gejicmt.
l)ieburdj bic eine ©eite

©ei

bem topfe,

©ou ben bielen feinen ©emerfungen, mcld)e©runn

einen

einem

auf

Sturme ummetterteu ©eeinanne gejiemt.

oielmeht finb bic gdeifdptaffeii atlent-

etrergifd)

9ied)nuug

in melcher
ein ©lement

um ein ©anjed im mal)r-

p liefern,

l)at biefe Annahme

uid)td ©efrembenbed.
(®d)(uß folgt.)

beutlid)

in ber feinen Stafc unb bem fefjarf ge-

fchnittenen Wunbe erfennen mir beutlid) bie allerlei 2iff,
burd)

meld)e fid) ber Seantiabc unter allen ‘Sterblichen

heroortpat. —

©in ganj anberer ©harafter ift ©ulfan, ber

|ltind)fner ^hmftbrndjt

bequem in feiner ©erfftätte fiftt, gutmüthig unb gefällig
gegen ©öfter unb Wenfdien,

bie

angehen.

übet

unb

fftuhig

pingf

bie

bann

gcmünfcf)te

feEjen

mir

gegeben.

er

mit

gorm.

biefeu

bet

.topf

Sn

©harafter

bie

©reite

auf ,

in

öotmiegf.

menig

p thun hoben,

feine

etnet
in

beffen
Sn

burdigcarbeitete

und ertennen laffeti ,

um

feine Sienfte
Arbeiten

gcmaltiger gauft

Sluf einem breiten,

fid)

glatte,

benft

ihn

bad

@r$

oortrefflidjen
jener

©üfte

in

bem

@efid)t

glädjen

Sie neuere ArdüfeFfut

—

ftirdjenbaufen. —

©laftifche unb

malenfdje ßeiftungen.

ffieife
mieber-

mudfnlöfen Staden baut
Simenfionen

3Son §*ieO*'ef> ^etfp

nach

©enn ed eine

alte Erfahrung

ift,

bah bic ©nt-

midiung, bie Sugenben unb ©ihmächen, ber gange ©ha-

ebetifaHd

raffet einer Seit am fd)ärfffeu unb frühefteu unter allen

hei'tfcheu

tiinffen fid) in ber Ard)iteftur audprägen : fo mirb bie

meldje

unfrige gerabc nicht übermäßig gut bei ber ©eurtheilung

oor,

baß mir e§ mit einem ©harafter

meid)er menig burd) äu&erc ©türme unb

ber

folgenben

mad)t fid)

megfommeit.

bad magere ,

Sn feiner anbern tunft

flunfertge,

ftpl» unb farblo)c

innere Seibenfcfjafteu affijirt mirb. Sie ©impern, meldje

©efen unferer ©eriobe in feiner Stüd)ternf)eit unb Auf-

nach oben

geblafenheit fo unangenehm fühlbar.

unb

unten

in gleidjer ©eifc

«nb bie Augenbrauen,
©äug

ber ©impern

Audbrucf

geöffnet

finb,

melcf)c in parallelen Öinien bcu
begleiten,

geben bem

©liefe

behaglidjer StuI)C unb ttarheit unb

bcu

djarafte-

—

tunft hol oerhältnihmäfjig p ben Wittein,

l)eroorgcbrad)t.

Siefen ©unft

lung ihrer 2l)ätigfeit

tung; benn menn ©fulptur unb Walerei,

einet

tul)igem gaüc

gemiffen Stcgclmäfügfeit

bed HlU1Pt' nnb ©arthaared.

träufeln
©o gibt

unb
fid)

mic
bic

jeber

mit

2ocfen

ber

bei-

meift

läf?t man

vueit

Sn

bie au fic

gemenbet morbeti, nod) fo menig ooit bleibenbem ©erthe

tifiren ihn ald gemohnt, ruhig bie ©inbriiefe ber Aufjen*
aufjurtchmen.

teine anbere

bei ©eurthei¬

Oiel p fel)r anher ©etvachmenigftend bie

monumentale, gerabe burd) bad Ungefd)icf ber Ard)iteften,
bie ed fo feiten oerftel)en, fie p benü|en, nur eine fcl)t

ben töpfe in fdjlagenber ©eifc beit ©harafter ber bon

biirftige

bem

©ermenbung im Wittelalter ober felbft im oorigen Sa()r-

tüuftler

nudpbriicfeubeu

Snbiüibualität

micbcr.

Snanfprud)iiahtne

finben,

bie

fid) mit

ihrer
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ßunbert quantitativ aucß nid)t entfernt bergleicßen läßt,

©aß bie ©rätenfion,

fo ift bagegen bie Slrcßitcftnr mit Aufgaben

bir nid;tb ßerborrufen jti wollen, eine abgefd;maftc fei,

worben.

iiberßäuft,

SKait fann oßne bie geringfte ©eforgniß, wiber-

legt jti werben,

behaupten ,

Saßre in ©eutfcßlaub ,

baß

bie

granfreicß

gebaut worben ift, alb im

lebten jtnanjig

unb Gnglanb

nteßr

unb

organifeße Gntwicfluug

jurüefbräugen

ganjeu Hörigen Saßißunbcrt,

©ewiffen
ouferlegt

fad; gewefen.

bringt, bariiber fittb woßl

aber felbft ©iündjeu ßeute

ber

muffe,

meldjeb bod; ebenfalls ciueb ber aflert^ätigften im ©auJrobbem ßat

©tut

fo

mir nießtb

notßwenbig ju bilettantifeßer ©iKfiir fiißren,

ftätige uub
uub

einen neuen

Slrdßiteften

uub

eb

in

fie

einen
einen

ßemmeu

bem fiinftlerifcßen

nnmoralifdjeu

Swang

fortwäßreuben

alle Eunbigeit

nod; im ©ruubc meßr treffließe ©ebäube aub bem öorigen

ncitnögen fie bie ©rille felber,

Saßrßunbertc aufjumeifen, alb aub bem jetjigeu, obwoßl in

einmal

in

ber Jhmft

weil

bie

Äouflift

einig.

Slber

bie fid; beim bod) nun

ben Äöpfeu feßr niclcr Seute feffgefeßt

ßat,

ber Sfarftabt bod; bie ©autßätigfeit mit am allergrößten

uub fo red;t eßarafteriftifeß für nufere Seit ift, aud; gleid;

war. — ©ber l;ättc nufer ©äfulutn

wcgjtifd;nffen ? ©ic 9frd;itefteu, bie ißr frößneu muffen,

öorgebraeßt,

wab fid; an Jalcut,

irgenb etwab ßcr-

Äiißußeit,

licßcm Sinn, gebiegener ©ureßbilbuiig

©. mit ber Jßcatiucrfircße, bem 9tefibcn$-

©rfeßeitiung
Jßcater,
biefen

bem

(S i d; 11; a l’fd;en |>aub

einft fo

Sopfeb ?

ed;t bau-

uub imponireuber

neradjteten

uerglcidjeu

Slubgeburtcu

beb

ließe,

wiibeftcu

©id;erlid; nidjt, fo wenig alb beb I;od;oereil¬

ten ©emp er’b 3ßeatcr
großartig

ober

©aleric

energifeßer ©eftaltnng

an 5tüßnßeit unb

ber Sbee bem Swiugcr

fueßen fid; alfo ju ßelfen fo gut alb möglid;,
mit meßr,

ber anbere mit weniger Talent;

eine ©tßl «Äonfufion
ßettmrgeßen ntttffc,
tiorattbjufeßen.

Diel

eßer

aub

jenem ©erlangen

alb eine Äorreftiou,

galten

wir

ber eine
baß aber

bab war leid;t

uub alfo

lieber

an

nigffenb

tßeilweif.e

erreießt

würbe,

©aju

geßört

allem bie ganje Slnlage ber ©traße felber
glitcflid;

ober

fangb in ßinreicßeitber, bod; nicht ju großer ©reite,

©ebäubc

benen

@d; tut erb

gleid;-

Unb bod) ift bei ©ent per, Älenjc, ©d; in fei,
bie ©ilbung größer,
minbeftenb

eben

ner ©ebäubc.
ganj

bie Sntention

fo

groß,

alb

ber

fo

tonnten

ganzen

ben

©djöpfern

9Jlüud;ener

fie

nod;

aub

weniger

©eueration ,

unb güßett feffelte,

©er unferer

bab 3alent

ebler,

bei

3lbcr tonnten fie felbft nidjt

beraub ,

©augefeßtnaef
fänben

©ou ©fteu

naeß äSeftcu

füßrettb ,

anba

wo bie offen fließen ©ebäubc fteßen, fid) ju eiiwm weiten

tommen.

Beit

ift.

bor

meldje feßr

ober ber fatßolifcßcu Äirctje in ©rebben, iljreu 91ad;barn,
©d;iutelb

bab,

wab nteßr ober Weniger mirflicß gelungen ift, ober me-

ber

fie

ßat

fogar

feit

gemadjt,

ben
an

wiHfürließer

mit Älenje'b ©inafotßef jti Dergleichen,
biefeb Suriicfgcßcnb

baulidjem ©iunc ju ermeffen ! —

au

nimmt, wäßrenb bie ©eiten mit jwei Meißen ©äumen,

eigentlid;

Hub bod; ift bie ©i-

,fiößc burd; bab in ben

größten ©intenfiouen angelegte

©fajimilianeum pracßtboU
bie ©traße fo
fluger

abgefcßloffen

©enüßung

ber

uatiirlicßeu

Ülubblicfe bietet,
aubfießt,

großartig ßeiter mtb pradjtoofi jtigleid;

wie in biefer ÜBcife nod; nie in ©lündjeu eine ©traßeuatilage gelungen.
©elbft bie 21rd;iteftur mit aQett ißren unlättgbaren

größlicßleit unb Seidjtigfeit ,

alb

©attjeb

artigen ernften unb folibeti ©inbruef,
tionalmufeum

bei

öoQfotnmen

einen groß*

wäßrenb bab 91a-

g(eid;er llnjwecfuüißigfeit

mürbige

bod; oor ber Älettjc'fcßeu eine gewiffe

ffiärme

Poraitb.

aderbingb ein wenig

ftiid,

aud; moßnlid; unb ßeiter ,

wab

fid;

©rillen-

uub Saunenßafteb uub Smpotenteb aubfüßren laffe.
©a wir mit biefem ©ebäube in ber neuen ©?a£imilianbftraße angelaugt fittb,
genannten neuen ©auftt;lb ,
weiter fortfaßreu

betn ©timmelplaß beb fofo

fönneu

wir

immerßiu

in ber ©etraeßtuug feiner Seiftungen.

eine
©ic

unläugbare

fießt

bei

liebenb-

ben ©rittat-

ßäufertt, mit benen wir eb ßier junädßft ju tßun ßaben,

bie fteingeworbene ßoßle ©rätenfion fdjeint, ein ©feifter*
an Welcßem man probirt ßat,

beb 3er-

©ortßeile

furj eine waßre Sierbe ber ©tabt geworben ift,

©cßwäeßcn ßat

niacßt

gewäßrt
ift mit fo

rainb angelegt, baß fie bie mannicßfaltigften tualerifcßen

©egentßeil,

fie

wirb ,

aller 5lrt ,

tue! Slbwedjblitug

nafotßef eßer ein SKufter Don UnjWecfmäßigfeit alb bab
aber

ein

breiter ©rüde über bett gluß feßreitenb, wo fie auf ber

- ©lau bramßt nur bab ©ationalmufeum, wie eb jettt

um bie gauje ©röße

ber gaßrmeg

©lumeubeetcn, ©tatuen u. bgl. befeßt finb, ßernad; auf

uub faprijiöfer geworben, nod; magerer unb flunferigcr.

fertig bafteßt,

beffeu ©litte

ißrer

Älenje tut*

ift

nergrößernb ,

je¬

im ftaubumbreßen äubern.

ftreitig eljer nod; 9iiicffd)ritte

Forum

miliett in

feßr

©lietßßäufern

flunterig

mäßigen

—-

mager

wie eb

©erßältniffen ,

jufammenwoßneit

wenig ©lietße bcjaßlen,

unb

ntüffen

bie
unb

in

aber

für ga*
großen
mögtießft

mögtießft Diele genfter bettüßen

möcßten, nun einmal tiicßt attberb geßt.
ßanb gönnen

aub,

eben

burdjeinanbergemifeßt

©aß ba aller-

würben , bie nid©
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giifammengehörten ,
gen8,

bafj bie Slntoenbung

befotibev§ bei bett Slrfaben ,

unb ÜKejjaniti

meiftenS

in

be§

©pifbo-

welcfje parterre

gufammengejogen

finb,

burd;

in

ben

Sian

„©rengboten“

fann

bagegen

gugeben,

baf

oiel SBatjreS enthielten,

gerichtet

biefelben

1111b hoch

würben.

im

©ingelnen

fdfieflid;

gu

einem

nichts motiöirt crfdjeint,

baS ift ftd;erlid) nidjt 511 läug-

gang anbern ©nbnrtljcil fomtnen, weil jene Singriffe nicht

nen ,

und) weniger fid;

eilt Seifpiel baran 51t nehmen,

nur SicIcS als Strbrcdjen anrcdjneten, waS fid; bie Slrdji-

1111b bennod) nuip man,

wenn man fid; über all’ biefe

nnb

anbevc 3Biflfürli'd;feiteu

geärgert

l;nt ,

fdjlieflid;

teftnr

gu allen Seiten

lauben

wirb

erlaubt l;at unb in Sufunft er¬

muffen ,

fonbern

jngeben, baf baS ©ange {ebenfalls beit fdjlimmften geh*

Serbienftlidfe an beut Sau

ler oon allen,

gingen.

ben Kunftwerfe I;aben fön neu,

nämlid;: fnlt, fafjl nnb langmcilig 31t fein,
bere nuferer ©trafen.
§äufer gebaut,

nidjt f;at,

wie fo biele an*

Süvfle.in, ber bie meiften biefer

l;at ein nidjt geringes ©efd;id bewiesen,

fid) jniifcfen ben Slnforberungen mietfjgieriger Saul;errn,
beiten, bie if;m pfjern SrtS gemacht würben,
fpauptfd;mierigfcif, mit fefjr
jufteflen, baS

wenig Mitteln

„ttad; waS auSfieljt",

©ewanbtljeit burchguwinben.
beim ,

unb ber

etwas fjev-

mit unbeffreitbarer

gang

Unb beffen ift benn

allem wirb man
Seutfdjlanb ,

and;

erfennen

nicht

über¬

wenig.

baf

nicht

Sor

nur

in

fonbern überhaupt in ber gangen neuern
Oon

fommenheit auSgefül;rt worben,
ein

mit ©djweigeit

bocl;

müffen,

Seit fein £ervafotten»Sau

neuer 5Beg

hunbert

baS Söbfidje unb

guf

gegeigt
lange

foldjer

fed;tiifd;er Soß>

unb baburd) aßerbingS

worben ift.

©ebäube

©toef hopen Sfittclbau, ber im

©aS

befteft

etwa

au8

oier-

einem oier

Sentrum eine Slrt Sn-

Siait fann fid; nur Wun-

oißou, in ben ©den Shürmcfen haf unb 2 glügeln, bie

baf er in fortwährenbem Kampf mit ben ober-

wicber je auS einer Slrt ©alerie unb einem ©d-ffküiHon

wähnten fänberniffen

nod) fo

Oiel

gerettet

t;at ,

waS

bcfteljen. ©urd; bie gange Sange beS ©ebäubeS läuft eine
offene SIrfabe, bie parterre 1111b Slegganin hinter ihren

wirflid; fiinftlerifd; ift.
SBenn in SBien bei

nieten fßriöatbauten ,

ben fo trefflichen §anfen’S,

fidjerlicf) mel;r

be n b e m ©ertl; geleiftet worben ift ,

fo

fpegieß

etwaS

hohen Sogen birgt,

üou blei¬

bäube

brei ©tagen

barf man bocl;

©benfo

finb im Slittelge-

fdjeinbar in eine gufammengegogen

unb ätiferlid; in grofe

Kircpenfenfer

oerwanbelt,

wie

nid;t iiberfetjen, baf bie fDJietfjen bort burd;fd;nittlid; brei¬

man bieS an altgotl;ifd;eii §äufern in Srügge unb an*

mal fo l)od) finb,

berwärtS and; fd;on fiept,

als bei nnS,

Oiel auf bie Slnlage ber Käufer
ferner ,

alfo and; breimal fo

gewenbet werben

baf man bort fdjon gewöhnt ift,

unb weniger genfer gu l;aben,

fann,

Oiel gröfere

als in ÜOiündjen,

beffeti

feraben

©af fid; gegen berlei S?a8-

oielerlei einwenben

werben ,
gewenbet

inbef

finb

worben.

läft,

foll

nid;t

beftritten

fie eben bod; gu aßen Seiten anSchwerer

biirfte

ber

gehler

in'S

falteS Klima fleinere Säume, niebrigere ©tagen bebingt,

©emid;t faßen,

baf eS bem Sfittelbau trop biefer Sri-

abgefefjen

famtnengiehung

an f)tut;e

3Bien in

baüon ,
gar

baf

bie öpulenj ber Sewofner in
S5crt;ältnif

feinem
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ber Slrmutl;

ber

tuafen gebriept,

unb Sfaffenhaftigfeit

S?ünd;ener fteljt, — welche trobbem fid) feiten baju Her-

baSfelbe SJotio gu oft wiebcrpolen mufte,

fiepen wollen im uierteu ©tod

bürfnif gu genügen.

gu wohnen,

waS bort

mittelbar mit biefen auf fepr mißliche SBeife üerbunben
gu werben, fo hätte bie übermäfig lange gagabe fid;er-

baS

beS gorumS einnimmt,

faft

©af eS fcpwer ift,

eine foldje

oiel 2id;t geniefenbe Sureauj

in ein ibcaleS Kunftwerf gu oerwanbeln,

wirb wohl jeher einfepen.

Setrad;tct man

mit ben fel;r befd;ränften Mitteln,
ade Sergierung
ftrichen wirb,
ber

bie gange eine ©eite

bie oor allen Singen ungäplige, leidjt

jugänglidje unb peigbare,
oerlangt,

hinter bie

5lrd;iteft

bäubeS 511 überwinben,

©cfreiberfaferne,

um bem Se-

bie ©alerien

jienilid; noHeubctcn fftegierungSge-

Kaum minbere ©djwierigfeiten l;atte ber
jebt

ffiären

olf°

©dthiirmcben beS SfittelbaueS gurüefgegogen, anftatt un¬

bod; feinen Slnfanb finb et.

beim Sau beS

einiger-

Weil er jtt oiele genfer hat<

burd) ffjlaftif

lungen ,

befonberS

bie f aoißonS

machen

eine

ebenfo

reiche als befriebigenbe ©irfung, l;ouptfäd)[id; wenn man

baS

babei berüdfeptigt, baf bie Slnwenbung beS ©piübogenS
eben bie Snbioibualifirnug ber ©ebäube

bei weld;en iiberbieS

obligaten

hing erlangt. Sin fid; aber finb bie gliigel fel;r fd;ön ge¬

waS

unb Malerei oorweg ge*

bennod; erreid;t würbe,

fatalen SlnWenbitng beS

nun,

lieh mel;r SfbwedjSlung unb eine energifd;ere Sfaffenwir-

auferorbentlid)

crfdjioert, unb ber gotl;ifd)e @tt;l — benn bagu l;at er fiep
färben „neuen Sduftpl“ bod; fo gietnlid) auSgewaipfen —

unb gmar trob

oon aßen

©pibbogenftflS,

Slusbrud mannigfaltiger Swede gu Oerwenben ift.

fo ift eS benn bod; immer nod; fef)r oiel unb oerbient
feineSwegS bie heftigen Eingriffe, bie ba unb bort,.g. S.

fidjerlid; ber

fpröbefte,

C©c^)tuf folgt.)

am

wenigsten

gum
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[prünglidjfteit ißhantafieerguffeb, bie Suft unb ßeidjtigfeit beb
©djaffenb, baS alle ©eftalten biirdibringeube frifdje Sebeu, bie
l)ljotogv'(ipl)t|'d)C0 <3Ubum non Sdjauer.
Se^'t oon Slbolf ©taljr;

9t af acI’S „©tonjen",

9tnb cnb-Stlbüm , 5£ejt non ©.

8’. SB n a g e ii; SJ n ii > -Dt) cbSllbum ,

5£ej;t

non griebridj

(£ g g e r b.
im Sauuar Hörigen Safjreb

-Blättern ©djnuer’b

mürben in

üerbienftoolle Unternehmungen

bcfprodjen; unb bleiben bicSmol nur bie jüugften Bermel): ungen biefcb fdjönen Sllbamcljflub nachäutrageu, bcr
3u brei

9tafaelgalerien —

©taf*

feleibtlbern, Seppidjen, ßoggien — ift jiingft eine liierte gefoim
meldje beb Zünftlers SBanbgcmalbe in ben imtifmiij'ctjen

„©tanjen" enthält. SBenn and) gerate lj er für mandje ber fi*
gurenreitfjeren Soinpofitionen bab eiiijuljalfenbe gormat nicht
aubreidjt, fo ift cd bod) erfreulich, biefen Blcifterfdjöpfungeii,
meldje in ber £>anb jebcb ©ebilbeten fein foüten, burd)
gute Dtadjbilbuugen eine mudjienbe Berbreitung

fo

gefidjert ju

feßen. ©er erläuternbe $ejt non Stbolf ©tabr ift flar unb
aiijuljeiib

fidjtlid), beb SiinftlerS

gcfdjricben

unb (jcilt fid)

oon übertriebener ®eu-

tungbfudjt frei.
©ine ©rfdjeiuung non nodj meit größerer Bedeutung ift
fang jronnjig ©emälbe beb Bteifterb in pßotographifdjer Badjbil63. g. SBnagcii finbin, beu befonberb um bie ©efdjicf)te ber
nieberlftnbifdjen Bcalerei

fo

SBiffenfdjaft ,

ber

1833 in 9iaumer’S

Jnfdjeiibudj"

einen benierfetibmerfhen Sltiffnjj

gebradjt hatte.

fdjon

t;ocf)

nerbienteu

Bieifter feiner
„hiftorifdjem
über DiubenS

©er Sejt beb gegeumärtigen Stlbumb beljan*

beit ben ©egniftnnb

fo

eingcljenb unb fo gut, mie bis jefit

nidjt in ber Sunftlilerntur gefdjeljen mar; fein ©eljalt

unb feine Bebeutiiug machen bieS Sllbum ju einer ber beroorrugenbften Seifiuugeu beb . Berlogeb.

SB an gen tj at utiS l)icr

bie erfte frittjdje Biographie üonCtubenS geliefert, begrünbet
auf nmfaffenbe

eigene Slnfdjnming feiner SBerfc unb forgfäl-

tigeb ©tubiaui ber gefcbidjtlidjeu Quellen, fomie gefidjtet nub
gereinigt oon betn gäbet* unb Ülnefboteuaufpulj, ber mcift au
bin SKalergefdjid) en
er

unb

jener Seit t;aftet. Sliijuljenb

ben

ganzen

Biaim

mit

feinem

unb maljr
marinen

§eräen, flarcn Berftanbe unb hofier ©ciftebbilbung, bcr, linchft
feinem Sünftlerbeiuf audj alb Staatsmann auSgejcicfjuet, mit
ben

oerfdjiebenartigften

©aben

oerfdjmenberifdj 'aubgeftattet

mar, unb bnbei ja bcr f(einen Batjl unter beu großen ©enien
geljörte, meldje, mie ©öttje unb Dlafnel, bitrdj bie günftig*
ften fiebeiibbebingungen in bcr Hollen GntmicFliing iljrer Sin la¬
gen munbetbar gefördert morben finb. ©in
Bilb entroirft SBaagen

ebenfo treffenbeS

and; oon bem Sunftler, melcjjer mit

allen großen (Eigenfd;aften beb Ülenliftcn, mahrcr u b lebenbi
gcr Staturauffaffung, mariner flauer gärbung, malerifdjer f>al=
taug aubgeftattet,

bodj

alb bie erften Biciftcr
©ürer.

bes Blenfdjen oon SBidjtigfeit ift

reicfifter IjHmniiiftifdjer Stilbung erfüllten Zünftler haben juin
gauatifer ftempeln moßeu.
SBie fehl'

beb

SKcifterb ©djöpfuugen

eine nicfjt geringere ©rfinbung befaß,
ber ibeellen Bidjtuug Diafael

unb

llnb mag er beibeu an Siefe beb ©eiftcb unb Sßärme

beb ©efütjlb, erfterem außerbem an ©djönhcitbfinii midjfteljeti,
fo iibertrifft er fie, mo eb bab Stugenblidlidifte, Borübergcljeubfte,
©emaltfamfte ju ueranfefjauliefjeu gilt, ©ab ©epväge beb ur-

baß ©ebiet atleb

©arftedbnren umfaffeii, geigt bie S3ilberaubmal)l beb Stllmmb,
in meldjer bab Portrait, bab religiöfe mie profane,

bab alle-

gorifdje mie niijtfiologifctje ©ebiet oertreten ift, unb audj 3agb>
ft ii cf unb ßanbfdjaft nicht fehlt.
©tplarten

Sind;

unb ijjeriobcii beb ffliaterb

in

bie oerfd)iebenfteii

erhalten

mir ©inblitfe.

Sieben ber berühmten, trefflidj ftplifirten „Sreujabnahme" eine
fo überfüllte Sompofitioii
b.r Könige"
malffanieii

fpätefter Beit,

beb Striiffeler SHufeumb ;
„Ärcujigung"

bem ftiirmifch*bemegten

oub

mie „bie Stnbetung
neben ber

etmab ge-

ber Slntroerpuer ©nlerie

„(Eugelftnrg"

„bie gnßmafct)nng ©Ijrifti beim ©aftmaht beb fßhavifäerb"
gamilie

oou

ber gludjt nach

unb

ber SJiiinchener ifJinafo-

tljef ein foldjeb ^radjtftüct in iflaolo SSeronefe’b <9lrt,
bie

mie
ui

,(§eimEt'hr ber heiligen

Sleghplen“

in 3?(enf)eiui,

in

meldjer felteuere ©igenfdjaftcn beb fflieifterb, eble 9iulje, tiefe¬
res ©efiiijl, Slnmutlj ber SDiotioen, offenbart finb.

bung enthält. ©er $ejt tonnte feinen befferen Bearbeiter alb

fdjilbert

mie

ißeterbburg, ober ein SBerf mie

bob 9tub en b*9ll bu m, bnb bei außergemöljnlid) ftarfem Um*

nod)

abgemogene ©efnmmtbnltung üben in

giöfen ifjarteien fngt, tiachbem ueifefjrte BorfteHungen ben oon

mie iridjtö

SlnbercS geeignet ift, einen immer größeren ÄreiS für bie ernfte
iiunft ju geminnen.
men,

größter ©idjerfjeit

feinen Stilbern eine Ijinreißenbe ©emalt aub. Bielfadj neu unb l;in*
and), mab bcr Berfoffer über 91 üben 8 ©telluiig ju Heu reli-

W—n. @d)oti
biefen

mit

©teirijjeilig mit bem großen SOieifter roirb unb ber große
©djiilcr jugefiiljrt,

üan ® ij cf,

Skrfaffer biefeb Sejteb ,

fagt,

oon Dlubeub entgegentritt.

ber,
unb

mie g. ©ggerb,

bcr

mie ein jüngerer SSruber

Diene eigene Uiiterfudjuiigen gibt

©ggerb nidjt; getroft tonnte feine ©arftettnug fidj nufGarpenter’b

erfdjöpfenbe gorfdjungen

fliiljen.

®aß aber mit

fo feinem, finnigem Sßerftäubniß unb fainint feinen ©djöpfutigen
ber Äiinftler fclbft in

aller Originalität

feiner ©rfdjeinung

gefdjilbert mirb, fatm Diieiuanb überrafdjen,
ben fiefefeeib

ber fidj erinnert,

erfdjieueueii 9iem b r a nb t ■ 911 b um

mie ©ggerb im früher

für feinen ©egenftanb ä11 geminnen mußte. Sion

ben tßhotograpfjint üergegenmärtigt „bie Sierfpottung ©Ijrifti"
in Sierlin, üan ©tjcf’b frühere ^eriobe.
fpiele feiner ßieblingbgegenftäubc,

©nt gemätjlte Slei*

„ber Sreujiguug unb Sk-

meitumg beb §errn, fomie ber heiligen Sungfrou", rciljen fidj
an.
ritaS"

®er SBilberfreib nidjt religiöfer 2lrt tnirb burdj bie ,,©abeb

©rafen

Hon

Silbniffen finben mir,

Soubbale üertreten.
nädjft oaii

©tjct’b

Unter ben

eigenem Stopf,

„Sari I. mit feinem ©taflnieifter" unb beu „Hrei Sinbevti beb
Sönigb," and) jiuei rabirle SOialerportraitb, bie oon einer ein«
beim ÄtunftfertigFeit beb ffleifterb Beugniß oblegen. —

giir

ben Sdj auer’fdjett SSerlag' ift §otljo gegenmärtig mit einer
©cfdjidjte ber ffllalerei befdjäftigt,
ßß[)otograplji.en
aub

bilbet,

einem Sorratlj oon

f öd neu. —

meldje beu $ejt ju

bie in größerer ober geringerer Batjl
300

SSlätteru

SOtalerbiographieu ,

oon

faßt, follcii parallel bainit laufen.
-CCKS05 3-

aubgcioiitjlt

mei'bcu

§>er rmnnu SBeiß per*

128

ÄoiTcf|umbfii}*Wttd)rid)teii.
benfnial.

T118 4. *81 att beö SÖSieuer Slifium-Ü-Sllbiiiiib ift eifdjienen;

(f irdj e i! ■ 9t e ft a u ra ti o u. ©mb"

3llll8(inicf.

*i'*.

$ 0 k a l e 0.

f u n ft 9 e fdj i cfj t [ i d) c S.)

Faun id) 3p*

Gublidj

neu Uüu einer teibtirf; gelungenen 9teftüiirafion berichten.

Sie

ein

©egenftiicf

311

® auerm a 11 n’b

„Gimartuug

am

See"

nach einem in ber Gfterpa3ß*@alerie befinblidjen Original*®c*

miberfupr auf Soften beS ©tinoriten 91. Sen er ber firepe 311

mälbe — „®ie §eimfepr" — beb

SPfuffenpofen, unmeit SelfS.

OouiS ® emo nie oou Stooopncfp in garben litpograppirt.

angelegt,

unterlag

llrfpriinglicp im gotpifdjen Sfple

fie ben SBerunftaltungen

ber ytoffofo^eit

fo ba|i eS'ganj unmöglich mar, bie iirfpritnglidje gönn luieber
Ijer311fteil.il.

©um legte bei ber SBieberljecftellting ben ronia-

nifdjeit llebergongSftpl 311 ©ninbe ;

fo mcit es, möglidj mar,

lüfte ber Strdjiteft SS. Stabt feine Stnfgabe gut.
riruug

ber

fOfauerfiiidjen ,

metefje

§err

®ie Sefo*

fjßlattuer

G)er Srucf

fanu alb fepr

Herausgeber

gelungen

feenen aub Sdjlebmig unb Sütlanb erfdjeiuen 3U laffen, unb
finb

bebpalb mit

einigen fünftleru

Stant8miliifterilllll

ben etmaS uiidjferu.

bemie ber bilbenben fünfte auf

®ie Sie*

Söglingen

ber

pat in

natjin, ift tro0 beb jieinlid; großen Slufmunbeb oou ©olb 1111b gar*
ber firdje, meidje Gf je 11 me in a 116 SBien beforgte.

Strdjitefturfepule

Sinken folgt,

föunte iijin niel•

t on

GS

als für ben Seicpnuugsilnterridjt im

immerljiii

alb

Slliertljiunelei

üormerfen.

ein Sierbienft gelten,

baß

nuferen

Sdjmulft ber Sopfjeit bermöbnten ©liefen
firdjlidjen gönnen gejeigt
uou

felbft

©tiIlers,

merben ,

miiibern.

®er

fdjöue

nuferes

befteu

mit

jebod;

burdj

ben

mieber bie uralten

baS Uebermaß

mirb fid;

bie Oon
Sita*

Stnbienausfl-ügen im

bem

©tinifterium

meife geeignete SSorlagen
au fämmtiidje

teepuifdje

oou Seiten ber

31m

SSerfügung

burdj

9tfabeinie*®iref*

oorgelegt

mürben,

Strepitefturfadje Dorju-gS*

bie bezüglichen Sänberfteffeu

Snftilute

unb

Oherreoifepuleu

beS

SnifereeidjeS üertpeilen laffen.

SBerf

Raufen mürbe in ben Iepten Sagen bie SfuSfiiprung beS

3n ber Stifdje beb*

cftalafteS für Grjpei^bg SBilpelm naep feinen im Stenäifnnee*

gliigelaltar

SSilbljnuerb.

felben prangt bie SOfubouna

mag

Seit

SBiener

bet

oorigeu Sapre unter Seitung beb ©rofeffor Sdjmibt nuSge*

fdj.reibung be§ Setails, meid;eö ©tuftern aus norbfranjöfifc^eii
erlaffen Sie mir rnopl, man

Iepterer
an

ipren

führten Seidjiiungeu, meidje

leidjt ein biödjen

mögen Ueberlnffung ber

Origiunlftrjjeu in llnterpiinblung getreten.

über*

cutfpridjt bie Ginridjtung

bejeiepnet merbeu. ®ie

benbfidjtigcu in ben nädjften SBiättern ©efedjtb-

ben

Ilm fo metjr

belgifdfen Äiuiftlerb Senn

ift ein

bem f'inbe, alb ©tutter beb

ftljt

entmorfeucn bläuen

übertragen.

®aS Calais

mirb au

SKofeufranjeS einfadj 1111b miirbig bargefteflt. SS011 ber gle d;en

ber Ptiugftraße unter ben 9Iniaöeu ber ©artenbaugefeftfepaft

•§>a 11 ü finb bie Statuen

bem Stabtparfe gegenüber erbaut merbeu.

Stniia

auf

Sanjel,
alterb

ben

man
311

glaubt

fteljen.

Gmnilgemälbe

beb Ijeiligeu Sofef 1111b

Seiteualtiiren.

finb

Stiel

Oor einem

3>ie
oou

auf

§013 ,

aub

ßeiligen
bie

Die fiinfflerifcpc Sluöfchmiiifuiig ber Säte in JobeSco

beb ©tittel*

fjjalafte ift mit alleiniger SfuSnapme ber neun SBaubgemälbe

fo

im Sp ifefaale,

pnbet

üdjten SBerfe

©iiber
Slei 11

ber

Sob

SGßieu.

mie

SBir

bie

mollen

(„bie SJiptpe beS ipariS"), nope3ii oofleubet.

9tnpl mift fepon SlnfaugS sDiai mit feinen gresfen im Stiegen*

eine

fo genaue

paufe beS ©affennuifeums beginnen, unb pofft biefelben binnen

Siadjaljinung beb Slltertljiuueb 311 rechtfertigen fei,

emlaffen :

brei ©tonalen fertig 311 inacpeu.

unb Ijier nidjt auf ben Streit,
bas (Sn fein bie ,

meldjeb

bis

in

mie fern

auf bnS fleinfte Stiicf ber Gin-

ridjtung unb beb DriiateS im gleicijen Stijle gehalten ift, madjt
einen giinftigen Ginörncf.

rijeb empfohlen 311 merbeu oerbient.

SBir mollen,

mie gefugt

nidjt mangeln, fonberu bauten bem Später 2euer, baß er fein
(Selb für biefe Dteftauration öertuenbete.
fo fern oon großer ©ebeutuiig,
mal mürbigere gönnen fiept,

Sie ift für Girol in

alb bab Sanboolf eublidj ein¬
alb bie beb Dtoffofo, beuen nu¬

fere ineiften ®orffird)en üerfaden finb. — SSor furjem befanb
fid) tßiofeffor 3. fuebl
eineb ©rabiiiünumenteb

aub ©tiindjen Ijier,

SSou

ben spinn

Gnblid) 31'igt fiel) and; bei unb

einige Speilmipme für Ijöljere fünft,
—

um

auf bem Ijicfigen griebljof für eine

reidje gamilie 311 entwerfen.
lidje.

Sdjöuljerr

freilidj niei;t für mett-

haben

mir

bemniidjft

9ic.il) e funftgefdjicpUidjer sjjublitationeu 311 enudrten,

eine

er burdj-

forfdjt 311 biefem Stoecfe fcljou feit längerer Seit bie Slrdjioe;
fo meit bie Dtefultate befnunt finb,
rafdjenbeu

Gntmicflungeu

StuSfiiprung im §eeb|te oorbercitet.
„SfrgoiHllltcilJllfl",

®ie Pier ©labgeiualbe beb Gporu»

ftammeu aub bem Snflitute St e utj a u f e r b 311 Smisbrucf, mel*

barf man

entgegenfeljeu.

G§

einigen über*
gelang

ipm,

mandjeb bibper nameulofe aber potpgefdjäpte 'Bert auf feinen
©teifter juriiefjufuhren, unb fo fiücfeu 311 e gäugeu.

Snjmifdjeu merbeu and) bie

neun Kartons für bie „4|SariS=9)iptpe" gezeichnet, unb für bie
ben ©ruf SU impfen in feinem

@aufe in Steu-SBien ul fresco malen läßt, mirb mit undjftem
SBinter au bie Dteipe fommen.

Dtapl pat ben reichen Stoff

in jmaujig S'Önub* unb oier ®ecEengeiiüilbe gefpeilt.
Sill fnifci'lichcn Slt’feunle finb gegentoär ig
beiie für Statuen

ber

ofterreidjifdjen

©euerale

fünfzig ©toaufgefteftt,

meidje bas S5eftiPuI bes SSaffenniufeumS fepmiiefen follen. SBer
biefelben 311 prüfen,

unb über bie SluSfüpruug 311 entjcpeibeii

paben mjrb, ift noch ©epeimniß.
Dev neue tDireftor öe» ©fufeums für fünft unb Subuv
ftrie, ifSrofeffor Giteiberg er, pat fid; am tepfen Sonntag
mit einer Sodjter beS SBiener Uniüerfifät6>S)JrofefforS Sott
oermiiplt.
Dil' fllliftnusfti’lliillil 311111 SBefteu ber uugarifdjeu Stotp*
ieibeuben mirb bemniidjft im Sdjöubrunnerpaufe eröffnet mer*
ben. Stad) bem „SBoffdjafter" paben mehrere ©efiper oon ©a*
lerieu, 0011 feltencu SBaffenftiicfeu 1111b Sdjiuucfgegenftäuben
il;re bejüglidjcn Sdjiipe 3111- Verfügung gefteilt. ©011 öftereidfi*
fepen ©taleru merbeu 91 nun er tiug, gri eb läuber, ©auermanu, Steten tof er, 9tapl, SBu lbmiiller 11. a. oertreteu
fein.
SSvieffnftcii: 9. — 15. Slpiil: *r* inSnnSbrurJ : genäßt. — F. P.
in Sötüucpen, F. .15, in ©erlin : Gepalten.

Stebaftiou, ®rucf unb ©erlag oon

l£uU>eut!)«l.

Dritter Injirgung.

23. ^pril J86&
unb

Jltttljrilmujnt über bilkttk
Unter befonbeter 9Jfitmiifung Bon

9t. ti. ©itelberger, 3af. gälte, äß. ßiibfc, 6. u. giitjoio unb %. feefft.
t$eben ©nmfifag erftfjeint eine Stummer. SjJrexsS: ®ierteljäf)rig l fl., f)albjäljrig 2 fl., ganjjäbrig 4 fl. 5Btit$oft: 3nlanb l ff. 15 ft., 2 fl. 25 ft.,
4 fl. 50 ft. SluSlanb V/i-, 21/3, 5 fl. — SJcbattion: Ipofjer SJfarft, 1. — (S^pebttton : ©uftaB 3ägermat)er,
©raten, 14. SJtan abonnttt
bafelbft, burd) bte S)3oftanftalten, foroie butef) alle SBucfi«, Äunft< unb SJtuftfalienljanblungen.

3n^alt :
ÄunfilebenS.

3bte ©d)üler ©djintet’6. — ©tvömungen beS Sßiener

(got'tfejjung.) — SJtündjenet

fiunflberidjt.

(©djlufj.) —

etroab fdjätfet S31icfenben

fdjrocrlid)

entgehen ,

wie bie

ard)iteftonifdjen ©eftrebuugen ber preufufchen giauptftabt

SluSfteUung jutu SBeflen bet Stotfileibenben in Ungarn. — SofaleS.

fid)

Don

Sahrjehnt ju Sahrjefjut bem reinen unb feinen

Sinne S ch i n f e t’b mehr unb mehr
©runb^ug feineb Sdjaffenb .
richtige Saft in

33te SdjtUer Linkers.
St.

b.

ber

SBohl ift feit Sdjinfel'b Eintritt

ber

©erlin butdj tnandjeb prächtige ©ebäube bereichert roor-

einen and) alb befonbere Schrift

ben, motji wirb eb jeät burdj einige Kirchen gefdjmücft,

SB 0(30 gen

„^Berliner ©aujeitung"

entfremben ,

fcfjöne ©?ah unb ber

Stnwenbung aller ©nttfortnen mehr unb

mehr bertoren geht.
(-o-).

bab

jjat

jtingft

in

erfdjienenen Stbrif) ber fönfiierifdjen SBirffamfeit © cf) i n-

bie

fel’b mit

biographifchen Sfijje ju Derbinben ge¬

bauern ©Ijte

babei auf

Knoblauch, §i|ig, ©t. ©ropiub u. St.

Süchtigeb

geleiftet worben;

bab

facht ,

einer

ift aber

bie fdjon

unb in Stnton Springers*
fünfte im

öfters

„©efdjidjte

angeregten

ber

bilbenben

19. 3at)rl)unbert" (@.47-—48) betneiueub

beantwortete grage nicht näfier eingegangen ,
lief) ber SDteifter
grünbet l;abe,
burch

feine

eine

eigentliche

felbft

jeber

einfam

für

ben

©eburtbtag

unmittelbaren

baftetje.

Strdjiteften alljährlich noch ,

ter, feinen

Slrdjiteften fch u l e

ge*

ober ob er in ber ©efdjidjte ber Äuuft,
Statur

afjmutig entzogen ,

©egeifterung

ob nant-

geroifi

2)afs bie berliner
nicht

ohne

1841

Heimgegangenen

feftlid)

begeben ,

ber berborragenbften unter ihnen,

Stad)-

bah

lautere
tüuft"
manche

tbie Stüter,

©chaboro, Stracf, b. Strnim u. n. m.,

St.

fid) felbft

tuie

bie

Sotler’fdje
machen ;

fDtidjaelibfirdje ,

tuohl

ift

allein luenn man

auffaHenb ©efdjinacfiofe unb
beobachtet,

im

ihren

^rioatbau

baneben

fabrifmähig

©rburd)

Diele

Unfiinftlerifdje

Wab in ben iejjteu jmanjig Saljten in ber

immer lujmriöfer aufftrebeuben Spree*9tefibenj bodj audj
gebaut unb — bemuubect

inorbeu

ber neuen iunern Stubftattung beb
£>pernf)aufeb gebenft,

ift;

toenn man

1843 abgebrannten

tno ber mobernc unfolibe, ja üöl-

lieg wiHfürlicfie unb unuoble ^runfftpl en papier mache
jutn

jubetnben

©rgöüen

aller

burch

©ergolbungbfpuf

fo leidjt 311 hlenbenben ungebilbeten Stugen fid) in Dollfter ©lorie

breit

graphengebäubeb

madjt;
Don

— inenn mau ficf; beb Sele-

Saljcnberg

erinnert,

eineb

noib immer mit einem getoiffen Stolje alb feine Sdjüier

9t01;baueb in beb SBorteb bcbenfiidjfter ©ebeutuug, roch

bejeidjnen ,

djer nur einige Ijunbert Schritte uon Sdjiufei'b heu*

©aufiinftlern

ja bah

man jeüt fogar

93erlin’ö

fchon

unter

bon © dj i n f e l’fdjeu

ben

Schülern

lidjer

©auafabemie

gegen

biefe

einen

üotlftänbig

be-

jroeiten ©rabeb reben hört : bab Sttleb bürgt nbd) nidjt

muhten ©egenfaü bilbet; — roenn man ben fdjeuhlidjeu

bafür,

roafferfpcieubeu Sömen erblicft,

bab

ber ©feiger

tebenbig fortlcbe ,
bie

Stadjfolger

bab

in

feine

mabgebenb

feinen Schülern

maljrbaft

fünftterifdje Diidjtuug
geworben,

ibiefeiung ber ©erlittet SSautunft

feit

bie

für

gortent-

feinem Sobe

bib

ber in golge ber neuen

englifdjeu SBafferleituug jet)t Dor bem Slbgeorbneteuljaufe
auf

bem

SönhofSplajje

cublidj audj ber in

gontainenfteHe

oertritt,

unb

biefen ©lätteru bereitb gerügten*)

auf ben heutigen Sag in ber Sljat ben Stempel feincb 11 ©eifteb an fid) getragen habe,
©ielmeljr fann eb bem
*) USgl. 3tc. 10, ©. 75.
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neuen ©ronce-Statuen
nicht ueri]i^t :

auf

bem ©ilßelinSplatic k. k.

fo mivb mau nicßt

fdmievjlid) ju ettipfinbeu ,

uml)in

fönuen ,

eS

baß bev feine Sinn für ba§

<0cfjicftid;c linb ©cßöne, bev ©d;iufel’8 cd;te ©röße au§*

SHtifion

hingab ,

Berlin unb Preußen

Äunft mivflid;

a!8

®ie8

arge

ift

eine

ein

befaßen

feine

allgemeines ©ationalcigeutbum.

Jäufcßung

gemefeu :

bie

Slrmutl)

trat ju Jage, fobaib er gefdjiebeti.

nind;(e/ baß bie ©oefie, bic feinen ©eniuS abclte, au§ bev

SlflevbingS ift c§ ©d;infet’S Gsrbfdjaft, metd;e in

©evliner 9?nutt;ntigfcit feljv gefeßwunben, baß bnS imniev

S3evliu bi§ auf ben l;ei*tigen Jag nod; oerbraueßt loirb,

maeßfenbe ©ebiirfniß

na cf) ©radjtbauteu

gaben getnad;fencu Weiftet- meßr finbet,
entfielen,

feine ben.Sluf*

uub 'welche

uub fo ©auten

ner unb fiannoüer'fcßen imtcrfdjeibet;

an bereit unorganifd;er Sßarafterlofigfeil uub

©täbten

Suderbäderoruainentif fid; ba§ fd;avfe ®id;termort leibev

auf

betnaf;vl;eitct:

©erlin

al§ ©cßiufel,

nielgepviefene f>i|ig’fdK 335vfe

bie

fann

fünfflerifd;eu

als

eine

©ewußtfein

bev

Slbgefeßen baöon,
0rigina[»©cßöpfung

tnie

genommen
heutigen

Sttenaiffancebau,

maS

cS

ftab

bic

innigen,
feiner

aufeben

33efauntlid; ift fic ein

b. ß- bie Äunftfortnen bev autifeu Sir-

mit

fid; t;abe ,

baß man baö

fo taffen fid) gegen bie 33ör|c bovneljmlidj

fotgenbe Gntimenbungen ergeben.

f01d;c§

llngliid

in

wenn

auf büßeru

hießt ot)ue Smifcbenratim
fd;mere§ ©ebälfe,

mädjtige

gefebt,

unb

©nuten

ganj

biefe-tragen ein

baü wieberum Don übergroßen ,

oerftäublid;en giguven

gefrönt

mivb.

®iefer gaige or*

d)iteftonifd;e Apparat ift nur ©cfjutud
gar feinen Swed;

foldjc Sfnwciibung

uub

gteidjev Sluöbebnung

faum

in

über fo!d;e Äunftbevirvung

am

t;at

foult

beforatiuer Äon»

ftvuftion§tf)eile al§ falfcße ©eforation

©enoiffancc gewagt tuovbcn, —

um

ift aber in

bev fcßlecßteften Seit bev
Sffiot;f hätte ©cßinfel
aHererften

l;inincgt;elfen

unb baß eö nicht gefd;eheu, evfdjeint

unS alö

ein neuer 33eleg für bie immer meiter um fid; gveifenbe
Slbnahme beS ©efpeftä
lerbingö gab e§ and;

bor feiner gotbenen Sehre.
311

feiner Seit

ber

911=

aitäerlefenen

bie fid; gauj auf bie §öl;e feines Sbeali§mu§

311 ftelten

oermoeßten ,

unb

iutuitine ©inn

nid;t mehr

nid;t oerbreitetcr gemefeu,

für

aiS

t>eut

ba§ Sdid;tige ift

olö jebt.

311 Jage,
bnmalb

®urd; fein latent

aber unb feine ftupenbe pcrfönlidje Jbötigfcit brad;te er
e§ baßin, feine Seit in fo

l;°betu 51fnße ju beherrfd;cn

uub ihr folgen ©[0113 31t uerteifjen ,

baß man fid; ber

fie

an

il;m

fogeuauuten

unb

fd;öpferifd;em unb
fid;er

nid;t;

allein

©d;ule ©djinfcl’S

unb

mehr

fiel;

häufenben ©erbanßor*

eigene ©auten

6d)ü 1er,

feitenS

wenn auch I;ie unb ba
fo bod) frifd;Weg

fann man. in ber Jßat

beim fic miffeu nid;t,

längerer Seit

l;>ei'

„Sferr

wa§ fie tt;uu!"

bor StQem an

bie nun

öorgenommene ©eftauration

© cß au f pi e fh n uf e S.

©ol-

nur in bie bib*

lifche ©Seßflnge unb gürbitte einftimmen :

erinnern

auf

bieten uuS Woljl ben fid;erften 93?aß-

bureaufratifd;eu ©cfel;l,

d;e§ fd;auenb,

ab*

SaüeS

uub ohne ©emonftration auSgefeßt gewefen finb.

©Sie

finb

©ärtner

beneu beS 93?eifter§

gib il;nen,

bic eigentliche geuftermanb

ber

bafiir

eigenen

djiteftuv finb babei 311m ©dunnd bev gn§abe öermanbt,
©or

be§ ©cßinfel’fchen ©ad;(affe§
Älenje,

beim überlegen

mehr

mie man Ornamente 511 einem ©fufter üermenbet.

bev

fid;

lange

erft ereignen bürfte,

feinfühligem ©cifte waren

fauiu

ba eS fein ©orbilb im 9tatf)t)au§ 311 Saberu (©(■

©eifter,

bann

beiben

fd;on

haben freilich nod; weit weniger eine ©d;ulc gegriinbet,

©erliner ülrcßitefteu.

fönnen,

mäßrenb

muthmaßlid;

eben

Sßril eb bie ©inne gefeffelt hält,

bem

faß) finbet,

frnnb,

Slrcßiteften

93?ünd;e=

ber

in biefett

§at ein magtfdjeS 9fed)t;

grünbtid; ©djinfel’ä ©cift bereite 9Ibfd;icb

bavf,

eigene

bie

non

gemißt fein wirb.

unfeveS ®rad)teuö nur 311m ©emeife bafiir bienen,

©auwerf

fiiubigen

Slrdjiteftur

and; ber letzte 91 cft

©elbft

Don

bärtige

,(®umme$ üor bie Singen geftellt,

SBirb bev Weift juni $ned;t!"

bat

bie

fd;on

ber*
—
oor

beS ©erliner

©Selcher waßre ©ereßrer ©d;in*

fel’8 fönnte biefen ©Suiiberbau

hei'fe

”od; betrachten,

oßne u011 tiefem ©d)incr§ ergriffen 311 Werben ? — Sn
einer borjäßvigeu ©oüember*©ißuug beS ©erliner wiffeir
fcßaftlid;en ÄunftoeveineS,

wobei über bie ©iobeHc 311111

©d;iHerbenfmal bou ©egaS
erftattet

unb

berßanbelt

unb ©ietnering ©erießt

Warb,

fiel

bie

©emevfung,

©djiitfel ßabe baS ©orbilb jti ber gacabc fcineS ©cßau*
fpielßaufeS feinem antifen Sauwerfe,

fonberu — bem

®otn

fanb

311 ©iena

entlehnt ,

unb

e§

fiel;

in ber

ganjen großen ©erfammlung fein einziger ©Jenfcß,

ber

ben weifen ®auiet burd) ben einfad;en §inWeiS auf bie
in ©d) i 11 f el’S ©ammluug

„nrcßitc*ftonifd;er Entwürfe"

läugft gebrudt uortiegenbe ©cfcßid;te ber ©eucfiS feincS
burd;auS

originalen SdmufpielhaufeS (weld;eS mit

bem ©ienaer Jom

foüiel 9Ießn(id)feit

baS ©traßburger ©liinfter

mit

einem

pel) ad absurdum geführt hätte,

ßat,

a(S

etwa

gried;ifd;cu Jem*

©olcße ©orfommniffe

geßöven inbeß nur 311 ben kleineren HnglüdSfäHeu , bie
ben fuperflugen tnoberneu ©adjfolgeru ßic unb ba paf'

[tuen.

2Brt§ aber

weit

mangelnbe 9fdjtimg

fernerer

ungereimten Lebensarten

ift,

über biefelbt

bafs fie baS 5Berf felbft

labt,

totegt,

baji bie

oor Sdnnfel’S Schöpfung

burd)

eS bei

nicht bemenben

bie

fdjnöbe Sljat

bnrbarifcfjer Leftauration angreift unb beffeu fiinftlerifd)

gefdjüijte jmiugenbe Lotljmenbigfeit

511

folget einfei¬

tigen Sbinmetrieftörung aber leudjtef
menig ein,

als mie e§ möglid)

3lrd)iteften,

mabrlidj

gemefen,

ebenfo

bafi berliner

uod; nicht boHe jmanjig Sabre nad) iljreS

LieifterS Jobe, mit fribolem ©leidjinutb bie §anb baju

in fid) abgefddoffene ©giften} öcrnidjtet. — 5Bie Ejat man

bieten fonnten,

ben Snfdjauerranm be§ ^beaterö

rabe meil eS einen ÄunftorganiSmuS bon l)üd)fter Soll-

SBefeitigung bc§ burd)
mufter

befonberS

LorijangeS

ein

Liittelft

[jerrlidj-antifeS OeforationS-

auSgejeidmetcn
©ifenbleäj

Don

jugeridjtet ?!

blau

ju ©unften

fonnte,

einer

nidjtSfa-

beS ©anjeu ju jerftören. —

mit

Sorte ju ber

fonft feljr

ftreng

griedjifdjeti Seforatiou

beS

nidjt

geringsten

mittelft

beS

hellgrünen SlnftridjeS

iljrer

ob ne bie ibeale Harmonie

tnaurifdjen

pafft,
ber

and; nidjt eine ßinie geänbert mevben

golbenen

meldjc

im

enbung bilbete,

unb

genben grünen ©arbine,

§attfeS

ein fffierf 511 berunftalten, au bem, ge»

—

unb ©efefsmäfiigfeit

(8d)lut folgt.)

--

ferner

Ijintern Sogen»

roänbc unb beS braunen ber oieien ßogentl)üren, fotoie
burd)

bie

faben

alten

rotljen

fßolfterfeffel

bie gebilbeten

Sufdjatter

garben ■ Harmonie
eble Ornamentif
ein

gerabeju

gebrungen.
bie

an Stelle

ber

Strömungen ticö Wiener fuinftlebenö.

hat man bem Lauinc ,

ber

(Sortierung.)

ijeHgelben

fonft immer burd; feine noble

unb

fo

Loljrftüijle

feine bis in'S

eigentl)ümlid)

tleinfte ©etail

tneiljeüofl

baljiiljofinäbig » nüchternes
2Benn

äußeren

eS

ferner rnaljr ift,

Konturen

beö

ihrem feinen Sinienfpiel,

anfpradj,

Ütnfeljen

auf»

baf fid; fonft

©d)aufpiel»§aiife§

mit

mit ihrer reichen,

geiftboHen

Silberfpradje in ben ©tntuen unb ©ruppen,

toelche bie

Spieen unb ©den ber ©iebel frönen ,

mie eine leben»

big bemegte Silhouette bon betn §immel abljoben ,

fo

Ijat mau eS um fo tiefer }u beflageu ,

baff jefit,

geblid) in golge neuer §eijeinrid)tungen,

oben auf ben

Lerbadjungeu
bradjt

üerfdjieben

mürben ,

ftören,

ja

geformte

toelche

fteÜenmeife

bie

Sdjornfteine

Leinl)eit

gänjlid)

beS

aufbeben.

an»

äuge-

UmriffeS
Schlimmer

aber, als biefe, ift fotgenbe Neuerung, ©in ganjeS Stiid
ber

Sebadning

bcö Seitenflügels

rechts ,

meun

man

oor ber Sorberfrout be§ ©ebäubeS ftebt,

ift,

lautet,

abgenommen

unb
nicht
bie

auS

burd)

feuerbcbcnflid)cn Liidfidjten,
eine

fidjtbare
Siide

in

binreidjenbeu

Plattform
©iebel

ber

geuermauer

bie

obere ®ad)linie

an

bem

linfer §aub

ßinie

als

bon

beS

im

9fSpl)alt erfeüt;

ber

fünfte

mo

bis

OachfirfteS

auSgemauert

red;tS ,

511111

Mittelbau

beginnt ,

morben ,

©anjen

mie Der-

nun

fo

ben

maffio
bafi

fie

l;öd;ft

be-

K. W. — fariS ausgenommen,

lente ein fo günftigeS Terrain bieten mürbe, als ffiieti. Oie
Stabtermeiterung
um

eine

mürbe

SSerbinbung

511 bem Smede unternommen,
ber Stabt

Sed)S Sabre

finb

Spatenftid)

gemacht

SeitraumeS

finb auch

berftrichen,

mürbe ,

breiten ,

mit

einer

febenen ©djultern

einfeitigen

rul)t.

l)°hen

©paulette

ber-

Lamentlid) bon ber fel)r be¬

lebten Sägerftrafie auS madjt biefe Steuerung eine greif¬
bar abfdjeulidje Jßirfung;

bie öfters

befdjötiigcub not-

erfte
biefeS

öffentlichen

unb

tbeilS faftifcb

jur SluSfübrung gebracht morben, mcldje genügenbe ?fnbaltSpunfte

511

einer ©barafteriftif ber

tungen bieten.

einjelnen Lich¬

Sn bie Leibe ber öffenflidjen ©ebäube

fteHen mir baS proteftantifdie SchulljauS (Slrdjiteft § a tifen),

bie

§anbelSafabemie

©eniebireftion
2lrd)iteften

unb

tan

(SIrcbiteft

baS Opernhaus

ber

Lüll

unb

Redner)

(für

le|fereS

bie
bie

SiccarbSburg).

Unter ben ifjritiatbautcn beben mir beeoor;

91111 Kärntner- unb Opernring:
ben

§einrid)Sbof

beS

§rn.

(9lrcbiteft

®rafd;e

§ a n f e 11) ;
bie S ob eS c o’fdjen §äufer 9tr. 51

Äarntuerftrafe

unb 5tr. 4 2Ballfifd)gaffe (9frdjiteft görfter);
bie ÄönigSmarter’fdjcu
unb Lr. 3

§äufer

mono unb Sdj m e n b en me in).

auf redjt

ber

innerhalb

öon

fßriöatbauten tbeilS in Angriff genommen,

Äärntnerring

ber

feitbem

unb

eine Leibe

Slufbau gebilbeten)

barbietet,

ben S5orftäbten

mit

berjufteüen unb 2ßien 5U reguliren unb }u tierfdjönern.

fremblidjen 9fnblid eines niebrigen (burd) ben mittleren
SdjiibelS

gibt e§ gegen-

märtig feine Stabt in ßuropa, meldjc für bebeutenbe Ta¬

Lr. 2

©ifelaftrafe

baS ÜBatjer’fdje §auS Lr.

unb 4 am

(9lrdjiteftcn Lo-

15 am Opernring (9fr-

djiteft gröl)tid)).
baS

Sd)neibct’fd)e ,^auS Lr. 9 am

(9frcbiteft Oie|e);

ffärntnerring

132
bo§ ©djamtißer’fdjc $au8 9lr.

50

in

bcr Äärnt»

nerftvafe (SlrdjitcFt gellner);

luieber neue Slbfaüqitellcn

ba8 ©djöHer'fcfie §au8 9fr. 6 am Opernring (Sirdjiteft £»lamfa);

9fr. 4

ba8 Oreljer’fdie |>au8

am Opernring (Sir»

dßiteft 61)mann);
Sllbredjtä-

gaffe (SlrdjiteFt §eft);
10

am Opernving (Sir»

djiteFten 91 o in an o unb © dj m c n b e n m c i n);
§au8 9fr.

Seppejoiter’fdje

jum Sfbfdjluß

bleibt,

mclcßeS

gebradjt
nur

eine

naturgemäße Eutmidelung unferer ©tabt befeitigen mirb.

©tabtermeiteruug —

am

unb

Fonnte

ßaben ,
in

eintreten,
unb fol-

niemals in SBieit ein SKangel

befdßeibenen SebenSberljältniffen lebenrnelcße junädjft ben SrucF ber

Ijobett 90fietF)tinfc füllten ,
Storffäbte

am

uidjt

granj.

unb ©djmenben*

§au8 9fr. 23

aud)

mie fie unfere Sfeubauten am Kärntner-

ben SteOölFerungSflaffen,

91 omano

ber 90fietF)jinfe

eine Ermäßigung

meil an SBobnungen non foldjen Oimenfionen

mar, unb bie

§au8 9fr. 21

SJergcu'fdje

(Sfrdjiteften

fßotlaF’fdje

boft fie ein ©tiicFmerF

unb Opernring

mein);
ba8

baß aud) nadj jroanjig Salj¬
uidjt

eßer Elegant,

am g v a n 3 • S o f e f § * O u a i:
©raf

mir Ijegen bie Stcforgniß,
ren bie ©tabterlueiterung

ift nidjt eingetreten

17 am Opernring

(SlrdjiteFt SB c ft mann);

Oa8

bie Safjl ber tut-

Sind) ba§ midjtige fÖfotin ber rafdjen ©urdjfüßrung ber

ba8 ©djetffdje §au8 9fr.

SofefS-Ouai

gefunben ,

oermietfjeteu SBoßnitngen Fjäuft fidj bebenFIicf) Ijod), unb

ift,

ba8 Erjljerjog Sllbredjt'fdje fßnlaiS 9fr. 1

ba8

jum Stauen ift tßeurer al8 fritier, meil bie ©peFulation

angemiefen

immer

bleiben,

auf bie

entfernteren

fragen mir,

bie8 nor-

granj-SofefS»
auSgefcßicFt ,

Quai (SlrdjiteFt gerftl);
bie 9fnffo‘fdjen Käufer Sfr. 3 unb 4 am 9itibolf8»

meldjeu Einfluß bie forcirte ©ureßfüßrung

ber ©tabtermeiterung auf bie Äunft genommen ,

fo ift

berfelbe audj in biefer Slicßtuug noeß nießt nußbringenb
pink (SlrdjifeFten Staum garten unb fjof bau er);
geroefen. Ourcß ben Xleberreij ber ^probuftion finb unfere
ba8

©raf

SBicFenburg' fdje

fßalaiS

(Staumeifter

Slrd)iteFten

beftrebt

gemefen ,

fidj

in

bcr Sfeuljeit ber

©roß); enblidj
gönnen
am ©djottenring:
bie
Sil8
mürbe,

Oe|elt’fd)en Käufer (SlrdjiteFt gröfjlidj).
bie

©tnbterloeiterung

in

Singriff

SluSfiiljrung

föfotine

ju

überbieten.

bringen ,

oßne

eben

barauf StucFfidjt

tu

fefcte man fiep juin Siel, biefelbe längftenS inner-

oerbient. Seber berfueßte in feiner Sfrt bon bem mobernen

fic foüte

nid)t ein SBerF ftätigen, beit SoFalbebürfniffen entfpredjen*

geftaltung merben,

fanbern

ften ju erreidjen,
jinfe fallen,

einer möglidjft rafdjen Um»

fomie non fßariS au8 ba8 leudjtenbe

93eifpicl gegeben mar.

föfan glaubte Ijiemit am fdjttell-

bap

bie

enormen greife ber SÜfiefp-

unb bem SterFeßre neue gtoedfmäßige Ä'om-

munifationen eröffnet merben.
ber Stauluft bie

Sn

anreijeubften

auf oerfeßiebenen fünften
SlnFaufe auSgeboten,

aud)

SocFmittel

mür¬

geboten,

ber ©tabt Staugruppen

ber ©eburt8*

tum

fanben

Jßeil jener fjßarjeHen blieb

bie

Erfer Stefiü tu ergreifen,

anlodenbften unb ren-

fdjneQ Käufer unb

nur ein

unberührt, bie beim Sauen

©ie Ijaben

aber

bie mie SluSlageFäften

blicF non

iljrer

Stt

ben

Situationen

ber

Staupar¬
ba8 ©elb

anflammern

al8 menn fie jeben Singen»

fcßminbelnben §öße

mie mannigfaltig
Geben

nieberftürjen

tonn¬

in

bie

fcfjmierige Slufgabe

gelöft

mürbe,

troftlofe Sfücßternßeit ber 3in8ßäufer 31t

bie

bringen.
Oie
rnein,

SlrdjifeFten

91 omano

meldje nod) bei ben

unb

©eßtuenben»

elfteren Stauten,

-tärntnerftrnße (ÄönigSmarter 9?r.

57),

mit

Fannten .taferncnftple auöjureidjen glaubten
bei

bem

©cßeß’fdjen

ßaben.

fühlbar.

maneße

ten. SJ'acßen mir einen Furjen UeberblidF, um 311 feßen,

einem SinStjaufe

tellen Famen berßältnißmäßig menig Käufer,

an fid^,

fieß an bie gacabe

unb ben EinbrucF tnadjen ,

lidge SKiilje,

fidj eine empfinblidpe Er»

etma8 SFbfcßrecFenbeS

biefer bi8 tum britten ©todEmerF ßinaufreießenben EtFer,

OerrainfcßmierigFeiten bieten, ober eine nereinfamte Sage

Slber fdjon ßeuer madjt

um ein bequemes Slu8Funft8»

mittel tu Ijabeu, bie EinförmigFeit ber Sinien ju breeßen.

Sn ber Sßaf nah¬

unb ©elbabef non ben ©tabt»

ermeiterung8grünben Stefiß ,
tabelften ©ruppen

biefer Slbfidjt

unb in ben neuen Stauöorfcßriften

bebeutenbe Erleichterungen gegeben.

mattung

beforatioen

nehmen, ob bie8 gefcbmadooU ober fcfjön genannt ju merben

ben f§ortfrf;rittc? ,

men

ber

genommen

Ijalb jeljii Saljrcn jum Slbfdjluß ju bringen;

ben

unb

Seber motlte für feinen Staußerrn etma§ StefonbereS jur

ben.

Slnftatt

eine

§aufe

am Opernring

reidjc OeForatiou
ben

EljaraFtcr

ben ©djinerpunFt

größerer unb ebleret ©erfyältniffe

in ber

iljrem begaben fidj
aDe erbenF-

anjubringen ,

um

eine8 spalaftcS 311 ge¬
auf

ba8 fieruortreten

311 legen ,

benfelben in nebenfädjlidjen Singen ,

unb

fudjten fic
geigten eben

1B3
baburcp, bap i^re traft niept pöpet alb bib jum 3iu§*

bebpalb auep jenen Smittermerfen bon ^alaft unb 3inb-

paufe

paub feinen gropen ©efepmaef abgeminnen,

melcpe nur

bie

ben

eben

pinaufreicpt.
mit SUicfficpt

Siebe

bei

©tücflicper
auf

bem

eine

Sircpitcft SB eftmann

fjaufe

am

tärntnevring

franjöfifcpe

ipre

bei

nnb

am tärntner*

3eppegaiiev’fd)en

bem

Slrepiteft gröl)lief)

13 mtb 15 am
Stenaiffance,

Aufgabe

©efammtmirfung Sircpitcft

©cpneiber’ftpen §aufe

ring,

ben Käufern

paben

Opernring

gelöft.

bei
Sie

mit mcIrf;ct Slrdjiteft §eft bei

bem Gräperjog Sllbrecpt'fdjen Sialaib infoferne in gcfdjinad-

glnnjenbc

licpeit

Slupenfeite

Sfpparat

fen pat folcf)
eineb

ber

rigen

SBir

bibper

eine äE)nlicf;e Slrcpiteftur,
in

gejogenen

mirfungblob

liep unfere

9lrdE)iteFten nicd)t rupen, nnb fie mußten nlfogleid) foldje

bei

golgen

an

gemöpnlidjeu Sinbpäufern

in

Sin-

menbung bringen, mie bieb Slrdjiteft ©pmann bei bem

mie

Heineren Simcnfioneit

fleine

Kuppeln

meit

bem

mirb ?

proteftantifdjen
bie

berfeplte

bem §einrid)bpof

ge

biefer S3au ade

üb¬

einmal

©cpulpaufe

Künftler,

Sjeinriepbpofeb
ob

Raufen

Slnmenbung

aber er ift

ein

jene beb

pat

£>an-

reid)en SDtitteln

aubjufüpren ,

Unb

ärm<

paben.

überragt,

Skrfucpc eb

fern borfemmenbe Kuppelbauten an übermäßig in bie Streite
feinen ©ffeft maepen,

bap

aubgefiiprten

niept nufer Sbeal.

unb

ben

in

ju,

lofer SBcife bebiitirte, alb berlei an altfranjöfifcpen ©cplöf-

©ebäubeu

mit

Salcnteb

geftepen

einen
©attung

einen Skffnrb

bebeutenben

fdjaffen.

ber

anberen

fie

niept

niept

felbft

erfapren ,

rticlcf;e

eineb Kunftprin.ypcb

nad; fid; jiept ?

Sreper'fd)en |jaufe Str. 4 am Opernring uerfnd)t pat. Sab

(©cl)(uf> folgt.)

Skmalenbergläcpen ber$auptfa§abe beb oberften@tocfmerfeb
bei bem fieinridjbpofe bcranlaptc ben Slrcpiteften •£> i a m f a
bei bem ©cpöder'fcpen £>aufe Str. 6 am Opernring bie
SJfetpobe

beb ©raffito

6in

gemip

gliidlicper

fepr

gliidlicp

aubgefiiprt

fräftiger nnb
fdjarf

in

Slnmenbung

©ebanfe,
mürbe.

an ber ©teile

peröortretenbeb

ju bringen.

meldjer

jebod;

SBäre

ber giguren

Ornament ,

bie
ein

fo miirbe

Hlürtdjfner $um|lbfrid)t.

niept
gorbe

33on §*iebt;tb

breiteb,
anep

bie

Sie neuere Strdjiteftur. -- Kirtfjenbauten, —

iplnftifcpe unb

malertfcpe fieiftungen.

SBirfnng eine größere fein.
(©ct)lu|i,)

SBiemopl mir redjt gut bie ©cpmierigfeiten fennen,
melcpe unfere 3inbpaub-Slrd)iteften jti bemiiltigen paben,
fo entfcpulbigen elftere bod) nidjt

bab llngefnnbc

Slnfbringlicpe meprercr Seiftungen ,
nnferem

Safiirpalten

Sapre beigetragen,
^nm

Slbfcplnffe

biel

bie

nnb

unb fo pat fie beim auep bei ber £>aibpaufer Kircpe

bajn pat nadj

lion 35 erg er, bie jebt ebenfallb fepr borgefd;ritfen ift,

Skutnanie

ber

lepten

in melcper ber ©apningbprojep niept

fam.

Unfere

Slnforbernngen

an

S?ribatarcpiteftur

finb

aber mitrbige SSerpältniffe im Slnfbau

ftarf

poepgefpattnt.

bie

moUen einfache ,
ber gapabe,

feittebmegb

3m ©rtinbe papt bie ©otpif blob für Kircpeubauten,

nnb

tmrtretenbe ©efimfe,

SBir

mepr gläcpeti

ju einem

recf;t

man eb mit
bergleiept.
fleibung

befriebigenben Stefultat

ber Sürftigfeit
Sab

Sleupere

ber
ift

ber groutfeitc mit

gefüprt,

menn

aufgemenbeten SJtittel

jetst

bib

auf bie S?er-

Serrafotten

jiemlid)

bod-

enbet, unb madjt befonberb auf beiben Öangfeitcn einen
guten

©itibrucf.

Sind)

ber

tfiaupttpurm

atn ©ingang

unb meniger genfter, eine fraftige Ornamentif unb bie

ift tmn gelungener gönn, meniger gliicflicp bagegen bie

Slnmenbung

beiben

beb ©rferb

in

jenen gäden ,

mo

mit ben §nuptlinien ber Slrcpiteftur tierträgt,
bei ©dpäufern
lange

grope

©ropftöbte

einen

praftifdjen

Sinbpäufer
bleiben ,

ein

merben

Smcd

fojialeb
biefe

er fiep

ober mie

erfüllt.
Skbiirfnip

ftetb

ein

Snfo-

bilbet

ber

Pfeiler

Problem

Spiirmepen ,

aubgefadenen
ein

©por

einjigeb

nad)

innen

grauenfirepe,

unb

bie

jmifdjen

unb

bem

foloffaleb

ctmab

ftepen.

©emölbe ,

genommen
pat

bem

©epiff

mirftidp

finb ,

arrnlid)
Septereb

beffen ©trebemie

bei unferer

eine itnponirenbe SBir-

ber Slrepiteftur fein, bab biefe allein fcpmerlicp, fonbern

fuiig, bie nur burd) bie fepr fdjmäcplicpc unb ju gleicp-

nur in Sferbinbung

förmige ©utmicfelung beb ©urtfpftemb

mit ber Sltalcrei

unb ©fulptur ju

ber Secfe beein-

(Öfen im ©tanbe fein biirfte.

§anbelt eb fidi bagegen

träeptigt ift. — 6b fiept babfelbe mepr mie ein ©pinn*

um fpalaftbauten,

ftrengere

gemebe, alb mie bie Skröftung eineb Skitmeb nnb, unb

erpoben merben ,

fo

muffen

Slnforberungen

ba eb fiep pier um bie Söfung einer

fpejieden eparafteriftifepen Slufgabe panbelt,
SSereicp ber monumentalen Stauten

faßt.

bie in ben
SBir

fönnen

feine Sragfraft

fepeint

ber mäeptigen SBölbnng

in

gar

feinem Sterpältniffe

ju ftepen.

fod aber nun einmal niept

ju

Sn ber Sfrdjiteftur

nur bie nötpige Ävaft jum

fragen botfjanben fein, fonbevu mau foU fie autfj tnög*
lief)ft beutiiefj felgen.
$on
ßaferne

mar biS jetu mehr für bie Stunft gethan hot,

bemfelben

auf

Ardntetten

ber ©eftfeite

quabratifefjer »au ,

felbftänbig

ift

für

auef)

bei* Stabt,

non bem baS

fteht, baS jmeitc, gleichförmige,
jebcö

nig »? a): non »ap er n unb bem ©rohhergog non ©ei-

fiel;

bie

grofie

Sie

bcrtnal

als

ade

regierenben jpäupter Seutfd;lanbS

mit-

ein ungeheurer

eiuanber. — »ifdjer’S ©eucalbc führt unS bie Sdjladjt

eine »iertljeil fefjou

»arbaroffaS gegen bie »tnilänber- uor, bie an ber Abba

jur £älfte fertig,

ift.

übrigen

gefallen

burcf;

aber
bie

gefd)lagen würbe ,

unb bei

Welcher

ein

»orfaf)re beS

©rohhcv3°gS »ertpolb V. non 8 al)ri n g c n , ber fieg«

Energie, baS triegerifdje, weldjeS bem »fei ft er in bem

reidjc gührer war.

©S

ebenfalls

genb folorirteS 93ilb,

wie beim bie Starte beS ffiinftlerS

ift,

fpibbogigen Siegelbau

befonberS finb

bie mit

auSjufprcchett

gelungen

frenelirten Sljürmcfjcn ge-

und; ber Seite

ift ein fehl" lebenbigeS,

beS ÄoloritS

hin

93efonberS ift

liegt.

fdjmüdften brei »aüillonS beS ©cbäubeS non guter unb

bie

einfach Mftiger ©irfung.

worfeneu »failänber barffcHeub, wohl gelungen.

—

auSgefiUjrte grohe Sfarbrürfe

Sind; bie non Senctti
ift

ein

mol)!

im ©angen

auSgefüljrtcS ©erf.

fertig

ift in

geworbene

ber

Statue

welche für granffurt beftimmt
»ilbhauer
mich,

3.

Sielmann

ihr baS

bah

fie

nacfift

fdjers

haben

mobellirt

bem

bie unS
fchon

leiber

öeS

jebenfaflS
bis

jefst

©S
ju

bie

fjier

uerfdjiebene

bortigeu

ift.

SidjterS

beren

unb

non

ber Auffaffung
©nippe

bie

Schillert auSgeftedt,
unb

geben

befannter

wir

©rggiejierei

aufrichtige Scugnif?

Schiderfigur ift,
wo

hiefigett

fönnen,
in Stiel-

gelungenfte

norgefommen,

auSjuftehen

nod) auSftehen

freut

müffen.

bie gebiegene Arbeit,

baS eble Stilgefühl Dtietfdjcl'S

nid)t,

bie fet;r geiftnoHe Sluffaffung beS

fo wenig

alö

fntwicfelt ;

ebenfo

©enitcS laufchenb,

©riffel unb Schreibheft,

fijiren, in ben fjünben,
ber im ©anjen eine
man

bem Äünftler

mit

reichem »taufe!

wie

ber Stabt

feine »eileibSbegcugungeu

wenigftenS

ju madjen braucht,

umgeben,
fo bah
fid;erlich
wie bie§

falls

finn!önbifd)en

—

(babifefjem

feit

gehört

§ofmaler) ,

non »ab cn

meinem
ein

fo ift fie bodj

noch

Sammlung

„bie

weil bort gu bem traumhaften Steig beS
eine

gröbere Snnigfeit

auherbem

feitl;er

noch

non ©erfen auswärtiger Zünftler
ift,

bah i<h wenigftenS bie

ber ©mpftnbung

Obpffec :

bie

nom

burd;
fo

eine Slngaf)l

bereichert

worben

biefer ©rwer-

Sagu gehören gunächft gwei

auS

beffen

Seufotlfea

fcelben

Scharf, beffen

bebeutenbften

billigen berühren muh. —

fommt;

fie

innert an

lebten

Sdjladjtbilb

im Auftrag

beS

»eridrfe.
non

Su

»ifdjer

©rohh«gogS

gemalt, jenes funftliebenben gürften,

gufammen mit bem leiber

früheren ©emalbe beS ÄüuftlerS,

berühmtem

unb

barftcllenb.

©S

©pfluS

2lbfd)ieb

ben

ttjut

ber

mir

aber

©ertl) ber Ijcrrlidjen Äompofitionen burchauS nicht gleid;-

Sie hefige »falerei fjat nicht übertnähig Diel »egeliefert

einen ,, Sraum

fiömmt fie and) Siel-

ebenfalls eine adjtbare Arbeit.

bem »efferen

brachte unS

leib, fagen gu müffen, bah bie Ausführung in Oel bem

tnann’S Sd;iHer an ©ertl) nicht gleid),

beutenbeS

beS »orge-

unb

©eiehrten » 0 r 11) a n, mobellirt Don fijöftranb,
ift für fcelfingforS beftimmt.

»ferbebilbet

unb Schüler

»eibc »über gehören bem »aron

Äalppfo

ben

feine

fid) hinjwgefeHt.

foloffalcS

unS

fchr

angenehmften, phcintofieooriften 9*to=

noU ber

©igenfdpaft einem

©in gmeiteS, neben biefer gigur auSgeftelltcÖ, ebengeigt

ben

»onne" nad) 111)1 anbS ©ebidjte barfteHenb, barum niept

gur

©rjbilb

»aar

einem »ölen

»über non »reIler,

an fo Diel anberen Orten nothwenbig würbe.

unb

»on Sfner'

mnntif, wenn eS auch trots biefer allmählich fo felfenen

um fie 511

gefällige ©irfung macht,

ein

©ugen »eureutl) er
ber Stegia, *

©angen

be§

Seirfmutpg

bcmerfenSwerth- —

fition geigen.

hoi-

langfamen

guriirfge-

cublid) Sceneu auS bem ffofafeulebeu

non »raubt,

etwas

im

glup

nannten, bie eine ungewöhnliche »egabung für Äompo-

gang gleidjfam,

wie ben (Singebungen

beti

burclj fdjöne

ßiuie

non g. Ab am ,

reichere Silhouette, bie bei 91 i c t f d) c l
Ser Sidjter ift

in

3uü, ber in biefem ©enre ein wirflidj felteneS Salent

geigt eine beffere,

finnenb,

unb

bilbern mehrere wahrhaft meifterhafte ©eflügelftiicfe non

bagegen unffreitig

©eben bargeftellt,

brapirt,

ber

Jt’opfeS, fo ift fie

SiirftigeS

gliirflidjer

an

Sigeuuerfamilie,

DthtjthmuS

gehabt

©rreidjt fie

bie

Unter ben ©enrebilberu ift eiuS non ©riinewalb,
eine

Seit Äurgem
eben

linfe Seite,

glän-

ber

unS ju früh entriffenen $ö*

einmal

in

ift

nüchtern ,

h°tt

bie 9fo()hcit beS
Oel

malt,

unb

greSfo.

fo hot

man

bunt

ffienn
audj

unb
man

er¬
aber

bie SDtittel,.

welche biefe Sechnif barbietet, ju bringen; hi« gilt leine
AuSflurfjt. Serfelbc Sabel
tnfie,"

gilt aud)

non

einer

„»hQn‘

bie non ben Sraumen emporgetragen wirb, non

3BiSlicenuS

in

©eimar.

And; h*«

ift

bie

pofition fepr nerbienftlid;, bei nernad)lnffigtcm ober

Äoin*
mih

135
glüdtem Äolorit. — Seffer ift baSfelbe in einer „graucedca

üon

ftöbe,
fo

Don geuerbad) in 9tom ,

Stimini"

Äompofition ,

bereu Schönheiten

befonberd

in

ber

feljr übertbiegen ,

nen mödjte,
®ad

man

eben

©efiiljltefte

nur

©elungenfte nen¬

in ber ©fulptur ,

geKib-

bab

an 9Wäu¬

ed

beljalten, unb

Kerbe,

Kie

alle

unfere

bid»

und auf unfere eiuljeimifdjen Äräfte
bie

bodj

hoffentlich

gragc fömmt, babei üetlnffen Köllen.

Ijier
—

allein

in

Sn ®cutfd)*

ift jetet bod) Koljl nur §ü lj n e l in ®redben, bem

man

eine

ald

man fidj

l;eit übertragen fönnte ,

bafi er beim fnblifnm in ©eutfdjlanb

üon bleibenbem SBertlje

geroefen

Karen
tljuu,

—

jtuei ©rittet ber Silbflädjc üon
intereffaiiten

bleibe

So

bafi

unb

fpaolo’d

im

oben

in

©de

an

fßlat)

Ijaben.

einen

©benfo

üoHfommenen

Sidjer-

unter allen Umftänben

ettoad

ju erhalten.

j. S.

einmal

Uebrigen

foldje Arbeit mit ber

bie feiner
l)ier

graucesca

iljr

ber

tuirb

bem t nidjt

ber

gauj

SDtangel

Seiber

fie Sedjt

nur ju lebern audfalleu

ift fie

bebnuern ,

Segabung entfpridjt.

Äöpfe

bagfelbe

baf)

Ijerigen, Kenn Kir

noch immer niefjt ,bie 2lnerfennung gefnnben,

Küljrenb

Unb idj

fiirdjte Kirflid) ,

ater bid jc|t gefeben.

gönn unb garbe leibet, bie fef)r

Schönheiten ju uiel Eintrag

berlicf)

Obne SKeifel Kerben bie Sdjufter finben, bab

eg eigentlich üon Seber gemacht Kerben füllte.

lanb

leicht ju bermeiben

bofjen

Köllen.

überKeifen

unb feinen großen

geln in Äompofitiou,

Kunbcrn biirfte,

bed 9?ilbe§,

Staumüertfyeiinng

mag ich üon bem

einer

miffallenben Ser-

bafj ict) fie bad

SeelenüoUfte ,

fann

bie

ber gredfe ben bebeutenbften Slntbeil baran

fon-

anSgcfüHt,
rcijcubfdjöne

jBic Auspflluttti }\m $f|tcn brr ungarifdjen
Wotlflribrnbcn.
a.

beängftigenben

Kirfen bad üiele

©d fügt fidj fcltfam, bab faft gleidjjeitig mit

ber Drganifirung

beg Sötufeumd

für Äunft unb Äunft*

©rau, bad barte ©riin ber Siifdje unb bad nodj härtere

inbuftrie ber ungarifdie Ötotbftanb Seranlaffung ju einem

bed §imineld nidjt angenehm. — 2ro| alle bem [jalte

folgen improüifirten SÖtufeum im kleinen Ktirbe, Keldjeg

icf) aber gen erb ad) für eiued ber bebeutenbften Saleute

einen Segriff gibt üon ben füuftlerifdjen ©d)ä|en, Kelche

nuferer

jüngeren

Kenigftcng Ungarn in feinen üerfdjiebenen ©djabfainmern

Sdjad

üerbient bie Ijödjfte 2lnerfcnuung ,

©eueration ,

unb

ber

greiljerr

üon

baff er fidj

birgt.
SBerfeu

bedfelben fo angenommen.
©in

„©lödner unb

ein ©eiger"

granffurt finb jiuei ebenfo

üon Steinte in

originell gebaute,

ald mit

beren £ljeil,

mir

juerft

auf bie eigentliche Äunft, fo tritt und gleich

au ber ©pitje bed Äatalogd ©allait mit feiner lebend-

reijeub malerifchem Stalent ebel unb fttjlüoH gegeiclrnete,

groben,

babei

berechneten „ ©elila"

ganj

üortrefftidj

folorirte

Silber.

25on Scbtüinb treffen mir gar

auf fdjlagcubc garbeu- unb Seleud)tungdeffefte
entgegen,

©leid)

neben ifjm prä-

fleine Ja-

fentirt fid) ber ,fönig ber franjöfifdjen ©enriften SÖteif-

fein an, bie ade mehr ober minbet üon bem halb ba-

fo nnier mit einem föfttichen „fötaler" im 2ftelier; unb ei¬

roden,

bed fiünftferd Seugnib

nem jKeitcu nodj Heineren „Sabetrunt“. Stehen be ©veuj

ohne bod) gerabe ju feinen bebeutenbern Sei»

befnnutem „geheimem Srieffdjalter, * ©Ijarled SOtüller’d

oblegen,

halb anmutigen §umor

fedjd

einen Slid auf ben bebeuten-

ftungen §u jäblen.
güge icb bem
fdjaften

nidjt fremberem ergreifenbem „ Jifdjgebet SOtarie 2(ntoinetted*
Sillen

nod)

eine 9teilje

meift Ijiefiger SJteifter blnju ,

üon fianb-

üon Stidj. Sim¬

mermann, Söflin, SQtorgenftern, Samberg er,
Äirdjncr,

©erljorb,

Sdjleidj u. 21. m.,

eben befonberd bie bed (extern,
SWeifterftüd bed Äoloritd ift.

üon Kcl-

ein Starnbergerfec, ein

fo fcljen mir

Koljl,

Kie

unb

©djeffer’d

einmal

röche

anbern

Schiebung
ju

üon

feinen

menig Äonfurreuj

lj>er nud)
unb

Ijier in bie gufjftapfen feineg

ninifdjen 2llpen"

crridjtenbed

©cnEmal

nufere

nicht geringe 2tufregung bringt,
Slrdjitcftur ,

bie Silbljauer

ÄunftKelt

bermat in

ba bie 2trdjitelten ber

ber fßlaftif unb bie fötaler

unb

Ser uerbiffene ©roll bed

hinter bem ©efpann

und

jebodj

unb ber

gieren

üon
ftiHe",

audgeftellten

Sompte,
üon

21.

bed Snfanterifteu

nidjt

blöd

„SOtärthrertobed"

unb

bob

©ela»

burd)

ihren

bed

unb ber

üon

„fßen-

„ SdjKalben»2lbfd)icb"

üon lebtercin.
„Sorlefung

©uillemin,

nur

augcnblidlidj ,

teiu Stillleben üor und haben,

Sa tarne

elfterem

ju

„Safob

Stamm, fonbern audj burdj bie Sebeutfamteit

gemacht Kirb. — SOtöge Kenigftcnd unfer junger ffonig
ebeln Satcrg treten, beffeu

bem Pfluge."

biefem belehren

biefer

in mandjer

üerüielfältigtem

fdjledjt üerljüHte llninutb im ©cfidjte
neben
mir

Kie

„hinter

alten Jtnafterbarted

üiel bie Äunft bem trefflidjen greil)crrn üerbanft, bem in

biefigen Stanbedgenoffen nur gar

ebenfo

Staljcl" treffen mir ben in ©djladjteit groben Ser net auf

aud

„eine

ber

§audpo»

Sabenbc", üon

Sourban, mit bem 2ludbrud innerer ©lutl; im 2luge,

136
finb fc$a$en8iucrt$e Beigaben. (Sin fßarallelftüd jurSBüft^eit

$0

k a t c 0.

öer3ufunft§mufif ift S e c a.mp'S „ tftrfifd;ec gieifchertaben. “
Unter

ben

Setgiern jie^n ßetjg'

„EraSmuS

SffaÖeimfdje ?tubftcltuiig. Seit

üon
bie

JÄotferbam,

Äarl V.

unterridjtenb“,

Sieb'

„Um

ba§

erfte SBodje

einer

unbenftidjen Seiten mürbe

afabemifctjen

Siubfteilung immer

fdjliepenb für ben Sefuttj beb §ofeb beftimmt.

aub-

Siefec alterb=

3Bei6beb Seficgteumiüfelnbe Sieger", ßtaeb' „griebeub-

grnue unb barum ijeiiige Strand; würbe oudj im gegenwärtigen

ftifter“

Satire

1111b einige 2l)ierftiicfe non ©tcüenb unb Sro-

t)on bie meiffe STufmerffamfeit auf fid). Sen Steigen ber
©eutfdjen führt Änaub mit feinem „Stubjug 311111 Saiij"
einem

miirbigen

1111b feinem

©eitenftiitf

lebetiüoHeit

tenbmertljeb ©enrebtib
non Sautier.

Sin

jur

„gotbcnen fjochjeit",

„Snüaliben*.
ift

feijr beeid)-

eine Süffelborfer „Stuftion"

ber ©pifje

©au ermann mit feinem

(Sin

ber ©efterreidjer

ftefjt

„ ©euiub beb ©djmerjeg"

mit

bcbfjalb

nidjt

tonnten

bie

StubfteHuiigSfäle

eben am Eröffnungstage,

fonbern

bem

erft nach

Stbtnnf ber „§ofwodje" jugcinglid) gemacht werben. Sie Slubftettnng ift in brei Stbttjeitungen gettjeitt. Sie 329 auSgcfteiiten
funftwerfe, verfallen in 23 ardjitcftonifdje ©fijjen unb SfJläne,
27 pla|tifdje Sterte, 12 Sartonb, 181 Setgemiitbe unbOelfarben*
ftijjen,

1

©labgemölbe,

14

Stqnaretle,

17

SSleiftift-

unb

Äohlenjeidjuungen, eubtidj 20 Äupferftidje. Eingefjenbereb fpäter.
Sic ftiine für iuts ©efeHfdfaftSgeliniiöe ber Stufiffreunbe

„ÜBeftfdjiefen".

finb

Sic SptaftiF ift burd) bie Stamcii Sanoüa, beffen
Säfte

befolgt;

Subtifnm

ihrem

auffaUetib

gricdjifd)en§anrimirf ettrnb fofett aubfietjt, burd) © dj m a m
ttjater (fßorträtbüfte beb SJieifterb fetbft),

gernforit

feit Stontag,

ben 18. im

ülfabemie aubgefteüt,
eifrig ftubirt.

grofjen

Saale

unb werben non

Sie pfkojefte,

ber §anbelb-

jatjlreidjen Sefudjern

5 au ber Satjt,

fämmttich im

SHeuaiffauceftijt entworfen, finb üon St bet, 91 ba in, § an fen,
9töbtt er

nuD

SB eher.

Sab Seurtt)eitung8tomit6

wirb bei

ber Entfdjeibuug wenig SRiifje tjaben, beim bie Entwürfe ber Hier

(®ugen?ÜJ?onument'SDtobelI)

unb

§aub

©affer (©je-

d)enS=Süfte) üertrcteu.
Sie funftinbuftrielle 9Ibti)eituiig imponirt mef)r burd)
itjre Steicptjattigfeit

©enoffen § anfen’8 finb in bir Eintfjeilung unb möglidjft gropen
Serwerttjuug ber Dtäumtidjfeiteu^weniger gliicflidj atb itjr gefätjr-

unb

bcu Steidjtt)um au Sbetfteineii,

alb burd; fünftterifdjcu ffiertf).

Sn Sejug auf (eätereu

lidjer tonfurreut, unb wab bub SBichtigfte ift, fie ftetjcn in äfttjetifdjet Sejietjnug fome.it fjinter bem § a n f e u’fdjen Srojeft gurücf,
bie g-rage über ben Heften Entwurf faum mehr einen Sweifet
unterliegen wirb.

nerbient Dar Mein ein eiferner ©djtlb
big

ge^attenen

unb

treffticf)

mit

gruppirten

fetjr

(eben*

^ampffcenen

W. — du ben Sermel)eu4arfoiii.(bgl. Sr. 13, S. 104
b. St.)

erhalten

in (Relief Erwähnung, ber leicht bem Seitatter Sernini’b

erfehen ift,

angeboren biirffe.

ben) ein

Sidjt

weniger intercffirt ein J)ölger=

ueb Ärujiftj mit gjoijfdjnifjpaffion unb einer annenifircu*
ein Heiner goffjifdjer Stttar aub Sronce

31t Sage

befonberb Dtafnet’b,
getreten.

bie

üon SBaffenftiidtcn , ©djmuctfadjcn unb ^uriofitäten ber uer=

gcöpte Streue

barunter niete non tjiftorifdjer Sebeu»

tung: beb ©orüinub befanuter SjUofat,

and) füuftterifdj

wertbüoü, ©teigbiiget, §albfragen, Settjtcn ©abor’b
Sedjer je. unb namentlich

bie

nerfd?iebencn Sujogaupb

intereffiren burd) itjre ovientatifdjen Äunftformeu. Sroftig
ift ein ©äbet eineb inbifdjen Äöuigb mit einem ber niid)teruften euvopäifdien ^(Jortepeeö,

etwa bem

eineb

gafj*

netijunfcrb.
©äre
welcher

bie

Serautaffung

bie Stubftettung

ober

eine

itjre ©utftetjung

hätte ber Sefudjer nur Urfadje,
barübet ju freuen.

nicht

traurige,

öerbanft,

fo

fid) aub uotlem ^erjen

Snbcjj wirb er,

bloper Äuriofitätenfreunb,

fo

nidjt

fei er nun ÄunfU
weniger

Urfadje

haben, ben Seranftattern banfbar 311 fein, atb biejeiligen,
benen ber rcidje Ertrag 31t ©ute tommen foü.

SBie aub ben Sartonb ju

tjödjft nubgejeidjueter Mnftter.

mit ©maitmate.rei 11. f. in. Unter ber ungeheuren Stenge

fdjiebcnfteu SIrt,

gotgenbeb :

9tadj

bem Url^etle

Engert’b ift in feinem nnbern Stiebertänber ber Einfiup ber
Statieuer,

ben örnamentif,

wir

war San Äornetiub Sßermeijeu (nicht Ser me tj-

©ebiegen[;eit

paart, ber

Sn ber Et;0*
ber

nationalen

unb Sebenbigfeit

bebentenbev unb gtücflidier
erfcheint
Schule

in biefeu SBerfen
beb Steifterb ,

bie

mit einem Schönheitbfinne ge¬

birett auf Dtafaei (jiumeift

fieiber haben biefe

aubgejeidjneteu S’unftwerfe fetjr gelitten; fcfjon urfprüngtich
heifter Statur (Rapier auf Seinwanb gefiebt) finb fie burd)
fdjlimme Seijanbiung unb unglncfiidje Dteftauratiorceu fo ütel«
fad) befdjäbigt worben, bafi eb ber (un9denbften Sorgfalt
bebürfen wirb, 1111c fie foiueit wieber hcrjafteOen, bap fie bem
Stubium unb ber Semunberung ber fpäteren ®efdjied)ter er
halten bleiben. •— Sie Startonb waren nidjt auf bem Soben
ber ©aierie jufammeugeroilt, fonbern finb üor Safjren auf
bie Sitte beb Sireftorb Engert furj nadj beffen Simtban*
trifte in bab Sanjieijiminer ber ©aleric traubferirt, unb baburch aOen fdjäbtidien Einftnffen entzogen worben.
Sie finb
foeben wieber forgfältig aufgeroilt unb in bemfeiben fieberen
SRaume untergebradjt worben. — 3m Scpot ber ©aierie befinbet ftd) bermalen fein einjigeb Sunftmerf oon Sebeutung,
Weiches alb „ galeriefäijcg" angefeijen werben tonnte.
SBab
fich bafelbft üon biefev beborjugten Qualität auffitiben liep,
ift burd) Sireftor Engert nubgefdjieben unb tijeilweife reftaurirt worben, nämlich a) bnb tflortrüt ber fdjöneu Yiolante
Palma, gemalt üon ber §anb itjreb Saterb , beb Palma

vecchio ; b) ein

gropeb Slumenftücf,

Slmbrofiub Sreugijel (Siutnenbreugijel,
©rief?afiett;

15. — 22.

Stummer.

Stebaftion, Srucf nnb Serlag bon 3* äötpenthak

Slprü: P.

in

oon

ber

§anb

beb

1617—1675).
tKünctjen:

3n

näihfter

Ul i c n.

imb

Jlittljälitngcn iikr liilkitk iiuitli
Unter befonberer ÜHitnmEung uon

91.

ö- Gsitelberflcr,

3af.

ftnlfe, ®. Siibfe, (L ü. gii^oiu unb

%.

»ßecht.

Scbcn Samflag erfdjeint eine Stummer. ^>rct# : Stfiertctjätnifl l fl., talbjäfuig 2 fl., panj jabriq 4 fl SJlit^loft: Snlanö 1 fl- 15 fr, 2 fl. 25 fr.,
4 fl. 50 fr. Slufiianb l'/4, -'Iz, 5 fl. — 9febnftion: £ol)er ÜRarft, l. — (SjrpcMtion : ©ufiau Sägermaner,
©laben, 14. fötan abonnirt
bafelbft, burd) bie fjjoflanflalten, fomie bui'd) alle 33ud)’, Äunft< unb SRufifalienljunblungen.

5nf»alt :

Strömungen be6 Sföiener öbunfttebenS

(gortfehung.) —

SMe Sdjüler Sdjinfet’S. (Sdjluö.) — Äunfttiteratur (@gle, ©tabter, 2l(<
tcrtöum6<SBerein, ÄunftattaS) — Äcirrefponbenj‘9tad)rid)ten (Snnöbrutf,
SarlSruöe, Stuttgart). — Äteine ßfitonif

ißlaftifer hcranbilbet,

3Sriide

(Sb mirb bamit eine

geftellt gmifdjcn ber $nnft unb bem ipanbmcrfe,

3mede

für bie

f>er*

metdje

3frd)iteftur uon bem frudjtbarften
3ene Ä'unftjüuger aber, bie

ber

(Srfolge begleitet fein mirb,
mit ber
$raft

Strömungen iiea Wiener jltunfUcbcns.

gw ber (Srfcnutuiß fommcu, baff itjre geiftige
gur ©öfung

reidje ,
(gortfe|ung.)

l)abcn

bebeuteuberer

fid)

Slufgabeu

ben Üßcg gebahnt,

uicfjt

au

aud*

ber ©teile

mittelmäßiger, oft au bem §ungertud)e nagenber Äitnff

K. W. — ©ie bebeutenben unb nielfeitigen

2luf=

ler tiid)tige, bie Äunft fräftig unterftüßenbe ©aubmerfer

9iod)

gaben, meldje ber 2lrd)iteftur jufielen, fonuten nid)t oljne

gu merben.

Stücfmirfung auf bie iß l a ft i f' bleiben ,

Seiftungen ber figuralert ißlaftif bort gu fein, mo fie in

auf jenen 3Wc'3 berfclben,
3ufammcn[)ange ftcljt.

bev

ornamentalen

meint and) nur

meldjer mit bev erfteren im

©predjen mir baljer guerft bau

ißlaftif.

Unfere

jungen Zünftler,

33crbiubuug

menig

mit

ber

erfd)rcdcitbc böeifpicle

befriebigenb fdjeinen und bie

3lrd)iteftur

2Bir

ftel)cn.

an ben Figuren

l)a(’C11

in ben ißogen*

felbern ber fünfter an bem proteftantifcljen ©djulfjaufe

wenn fie iljvc afabemifcfjen &fjrjal)re begannen, träumten

neben bem ißolgtedpufum, an ber bpanbeldafabemie,

ftctd bon ißfjibiad ober Sßolpflet, bon sDiidjcl Sin*

ben Äarpatibeu unb auberen Figuren an

gelo ober Gauoüa, fie bcradjtcten grünblicf) bad ©tu*

ber ©tabt unb ber fßraterftrafje,

bium ber ©rnameutif,

ald eine Ijaubtbcrfdmägige Sei*

bad Singe beleibigcnben fKoljhcit unb Unnatur ber (formen

ftung

fid)

unb

flimmerten

luenig um bad ^erl)ältnif

ber ‘ßlaftif gur 3lrd)iteftur. fpaubmerfäntäßig im fd)üm=

audgeftattet,
meffeneu

gange

bef'oratibe

fabrtfmäßigen

3ludftattung

Schablonen

oljitc irgenb eine

ber SBaumerfe;

aud Gppd

33egiel)nug

mit

unb ©errafotta,

auf ben (iljaraftcr bed Ge*

bie tl)eild mit einer

tl)cild ohne alle (Sirtimg unb jebem attge*

33erf)ältniffe

3lrd)iteftur

gur

©ie monumentale ißlaftif

men ©innc bed Söorted blieb nun fjieburd) allerbingd
bie

an

^indhäujern

ÄarPiDfouumente

uod)

fern finb.

()nt feit bem (Srghergog

feine Gelegenheit

einem bebeutenben SBcrfe hevUorgutreteu.

gehabt,

mit

©er iffieg, ben

5e r u fo ru mit erfterem betreten, ift iüd)t ohne Gefahr,

bäubed, mürbe bad SDfauermerf iibcrfleiftert unb bad fi=

bie Grängen

guralifeße Relief, mo cd in Slumeubuitg fam, mit einer

ÜD?alerifdjen ber ©arftellungdmeife bie Gefammtmirfuug,

9tol)l)eit

bie

unb afiatifd)cit ißergerrung ber formen

bcl;au=

©d)önl)eit

unb

ißlaftif
bie

gu

überfdjreiteu,

©urdjbriuguug

unb

bem

ber ftorm gu

nun

bei

opfern.

ißrcidbertl)ei(uugeu

ber

3meifcl biefcd fUJonument, aber mir fönneu barüber uicfjt

Slfabemie ber bilbcubcn fünfte fiel) uon ben Stiftungen

2Biberfprud) Uergeffen , meldjer gmifd)eu bem altgu*
3leußeren unb bem mangelnben inneren
Sehen ber Geftalt heuuortritt. 311 derlei bramatifd)*gu*

beit,

mcld)e oft in (Srftauuen

Gelegenheit

ber

beiben

teßteu

feßte.

ilßcr

ber ©djüter auf bem Gebiete ber oruamentalen ißlaftif
übergeugte,

mußte mit

33efriebigung

eine

erl)öl)te

mal)rnel)men,

ißebeutung

baff

biefem

Äunftjmeigc

beigelegt

mirb ,

unb fid) eine gang türi)tige ©djule ornamentaler

,fl'ül)u

ber

gebaut unb tecljnifd) Uotlenbet ift

ol)ne

ben

ftarf bemegten

gefpi^ten (Sffefteu reidjen

bie SÜfittel

aud, ober fie uerfladjen fid) in

ber ißlaftif täum

3leufscrlid)feitcn

unb eine

fnifdjc Sudjt und) ©Bildungen, welcpe und beut öetberb
tcftcu

.ßeitabfdfnittc

ber

beru Jmiforn’jdpi
aöcrbingd

bie

Siemttfjauce

Sieitcrbilbe

Äonfurrcng

für bie ©raubftätte

nähern.

bot

in

2luffer

jüngftir ^eit

51t einem ©raunen ©tobelle

einen Slulajf ,

bie Südjtigfeit jiht

ornamentalen ©laftif,

ober mad)te fiep auf bem figura-

tifepen ©ebictc nur bei fotdjen ©Berten geltenb, bie mit
ber

mittelalterlidjeu

2lrd)iteftur

in ©itfamincnpaitg fte¬

pen. 3m Uebrigeit ftept nufere ©laftif bei anbereu ©Bew
feit, bie wir 31t ©efidjte befameu, auf bem Stanbpuuftc

9taturalidmnd.

gerev Kräfte fenneu 31t fernen. ©Ber fiel) iubeff erinnert,

bed nudgefprodjenen

wie total üerfeplt bie SJiepi^apt ber ©rojefte war,

wirb

notp tpnt, ift ein eingepenbed Stubium ber 2lntife uub

auf bie

wirb an ber fllfabcmie ber bitbenbeu fünfte eitblid) ein*

wofjt 2luftauö

riepntcn ,

Seiftungdfäpigfcit

barattd

nuferer

bem Itmftaube,

einen Scplitjf

©ilbpauer

31t

jte^en.

baff allgemeine $onfurreu$en uad)

©Bad ipr

bringenb

©ei

mal für eine reiepe,

beit

djettbe ©apl 001t ©ppdabgitffen griedjifcper ©teifterwerfe

beit itcueften (Sntbedungen cntfprc'-

befamitcn Vorgängen ber lebten 3apre auf anbercu ©e

Sorge getragen fein,

bieten

förbentbe ©ittwirfung auf bie ©ntwidluug nuferer ©la=

etwad

auneljmeu ,

in ©cijffrebit getommeu finb,

baff fiel) and) bei biefera 2111 taffe gcrabe bie

befferen Talente
Ijaben.

müffeu wir

twu

ber

©etpeiligung

©Bad fpaud ©affer

in

ferne

leister ©eit

gefepeu bat.
blodfteltt ,

(Sdjlufj folgt.)

gefdfaffett,
wirb

ber bie ©Berte feiner guten ©eit

bafj er iüd)t 2tuftaub nimmt,

ber ffUicptigfett,
nierirtpeit an

£Sic jSdgiler jSdfinltfl©.

Arbeiten ber

(®ct)(up.)

bie nid)t nur beit Stempel

fonbern felbft einer anwiberuben ©ia=

fiel)

tragen ,

fo

jcpcint

er

fein

feinen ©Bitl.cn 31U' ©crbolifommiiuiig

entfted
mepr 31t

pabeu.

(-0-). ©egeititber unferem ©ebenfen gegen bie ©erttm
ftaltung
ber

genüber, welcper fvleiff uub weld)’ andbauentbed Gingen
pbpereu

©ieleit

auberc Zünftler

wie © i13

uub

bed

Sdjaufpielpaufcd

$euerfid)erpcit

bie fo

galten wir biefer beflagendwertpen ©rfdjciuuug ge¬

nad)

niept opne

©Beim ein Zünftler cd fiel) fo eiupfiublid)

Oeffentlid)feit 31t übergeben,

Streben,

bied gewijf

ftif bleiben.

gehalten

wie beifpicldweife bie ffiguren am ©aufgebäubc,
gewtjf 3eher bebaneru,

fo biirftc

plumpen

©ingriffe

Scpöpfuttg jebenfaHd
©and abbremtt,
ficptdmapregeln

wirb

fpredjen !

man freitiep

Sinn ,

in

biefe

tooit

ift- burep

S cp i tt f e l ’ d

auf fo lange garantirt ,

geniale
bid bad

weldjed and) opne bie liebevollen ©or=
ber

Sicujeit

vierzig

3apre

lang Dom

©Mnipfp befeelt, bereu latent weit geringer ald feued

©raubuitglüd Ocrfdjont geblieben unb ftetd ald eined ber

twu §aitd ©affer tiont 2tufange per war, fo ließt fiep

feuerfefteftcu

bied

eublid) aber natürliep and) einmal ber ©eftimmung aller

niept

opne 2Kncrfenunug

audfprcdjen.

©on

großen 2lnläufeu, welepe bie moberne ©taftif an
Orten genommen,

ift aber and)

bei

jenen

anbercu

beit letztgenannten

©ünftleru feine Spur waptgunepnteit, mtb cd

3eigt fiep

Opeater

ber ©Seit

Speatcr unterliegen wirb,

angefepen

uaiffancc in (form unb ©eftalt

3U

baff

gebiegcitc ©infadjpeit,

ein

geiftiger ©cittclpiinft feptt,

(äiu
feiner

gciftrcicpcr

Ä’unftforfdjer,

„@efd)id)tc

ber

folge

bed

21. Springer,

bitbenbeu fünfte

punbert" bie ©eobadjtung

gemaept,

entpnfiaftifd)eit ©iferd

mittelalterlidjcu

Änuftgcfdgcpte,

twu beut bie

im Staube wäre,

baff

pat in

erleben

nad)

bem

©orbilbe bed twn Van gp and fo trivial-effektvoll renobirten
Opernpaufed , — beim auf folibe,

ipr

ift,

um bann tnclleicpt eine Sie?

beutlicp, baff unferer ©laftif bebeutenbe Kräfte mangeln,

©itgeub Sufpirationen 31t empfangen

worben

fteuert

nufere

niept pin.

fünftlerifd) * fdjöne,

wie Sdjiitfe l’d ©au fte aufwied,

pruuffücptig - alepanbrinifepe

Oer it'oubitoreien*,

©cif

9clu©

©'affeepäufcw unb £)aam

19. 3apw

fcpiteibefabiiteidbauftpl ift ed, ber, wenn nid)t 2lllcd täufept,

in ©Bien, 311-

ber 2ludf cpmiidung nuferer Speater künftig 3111’ Sädpung

int

für bad Stubiitut ber

bienen wirb,

ber 2liifd)lujf

am ©ertiner @d)au)pietpand

an

bie

©itblid)

barf

bei

einer Vtugöptung

begangenen

Sünben

ber
niept

ältere d)riftlid)e ©laftif mit einer Straft uub einer 2lud-

übergangen werben, baff ber neue gelbglüitjeitbe Sluftrid)

bauet Ocrfucpf werbe, ber üietleupt für bie ©ufuiift ber

bed 2(cu)fevu mit bem früpent feilten garbentone, worin

öfterreid)ifa)cn fdunft cittfcpeibenb wirfeit föuitc. ©Bir ge=

Sdjinfel bei

ftepen jebod),

biefe ©Bapritcpmuug

nur in

einer

30113

allen

feinen monumentalen

befonberd glüdtid) geWcfett,
pcl

Stubiumd ber mittclalterlidjen Äunftgefd)id)tc übcrfd)ritt,

brücke bcWeift, red)t bebanertiep

fontrafiirt,

fo nie! und

bie ffarbc

etwad

geworben,

nid)t

bie ©ren3c

ber

fo

wie uod) peute bad ©penn

fpc3ielleu Siicptuug geunupt 31t paben. Oer ©iuflttjf bed

befannt

ber

©auten

bid jept unverletzt gebliebenen ©ertiner Sd)loj©

rötplidgwarm

unb

Sonft War

bunfler,

ald bie
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jetzige Wobefarbe,

bic genau bicfetbe nüchterne,

poeftc*

WenigftenS

fiinftterifd)c Wäfjigttng

genug

befttjen,

um

tofe Jöitung I)at,

wie her [teingraue fafjte 2tnftrid), beit

bic ©renje einer anmutfjigen Eparaftcrtofigfcit bei iprer

man an fo nieten

mobernen ^prinattjäufern anjübriitgeu

auf ben Effcft

beliebt.

2Bem waren ferner bic fämmttid) non Sdjiitfct
fctbft

fpefütirenben fffarbenmapt nur fetten ju

überfepreiten.

erfunbeneu itnb

tiouen ber Sorpatlc

norgejcid)ucten

am fßataig

farbigen «Dcfora«

51t«

beS ^ringen

SoaS fepabet eS and),

pompöfe Sunfetrotp
ber Raffelten
bic

garbc

nitu

mit

bem

auf baS fd)reienbftc fontraftirt !
ber

untern

Walter

jept

b r c cf) t in ber Soilfjelmöftrafie nid)t noef) ate? bic fd)ön«

Slafaeffcpen 2Banbteppid)en

ften Wufter,

ütufpängmtg in ber Stotmtbe alle

wie

man

in

unferm

norbi'fdjen

Älima

ber Slrdjiteftur

bertoren

ging.

biger Erinnerung ? Wut mofjl ! artet) biefcS Weifterftüd

bibtifdjen S'arfteliuugcn

gewijf

Erfiubitng

nnb

5(uSfüf)ntng

grajiöfer

bereits einem Detfarbenänftrid) weidjen müffen ,
bent $omifd)eften gehört,

was Serlin

t)at

ber jn

aitfjumcifcit

ber«

l)ettenifd)eS ‘üßautljeon,
jept

in

bie Witte

SBilpetm III. ,

wie

bereit

gaffen

fd)led)t

biefe

iit ein

gcftcltte ilönig fjricbrid)

reid)en Sfofette gegiert, wetd)e in ber Witte gelb ,

pifdjen

ein

fo

wcrtpbolt

Sronceftatue an fid) and) fein mag.
gehört

burd)

int Omperatorenfoftüm

ber tpatte

fo fünftlerifd)

©öfter

Oft bod)

berbtiepenen

UeberbicS
eben

ber

neue

parmonifd)e SBirfung

mag. ®ie Äaffetteu ber Sorfyatle waren früher mit einer
nad)

beit

entfpred)cnb ,

fotdfen Sd)mud jur Slnwcnbitng bringen fann, in loben

ibeenreiefjer

wenn jenes

alten .ßinnobetrofp

biefe Ä'ijj’fcpe

Unter bie otpm«

fotdjeS Stanbbitb

fidjertid)

au^en fdjön' rott) fid) abtönte nnb auf blauem ©runbe fidj

nid)t, unb cbettfo nidjt bie beiben bioftetiauifdjen Sabe«

erfjob.

wannett bon orientatifdfcm unb ägpptifdjcnt ©rauit, bie

©iefeS

Start

(bermutt)licf)

baniatö nie! gebrandet würbe)

SBergbtau ,

wctdjcS

war auf bem Atatlgrunbe

biefcS 2l(Ierpcitigfte beS fiunft«

man um fo weniger in

nacffgebunfelt nnb Ijatte einen g r i't n l i d)«f d) w ä rg t i d) en £on

tempets t)ätte aufnet)men foltcn,

angenommen ,

wetd)c itnfägtid)e Wiipc eS Sd) intet gefoftet,

auf

trefftid) wirfte.

bem

jebod)

bic Siofctte immer nod)

Saf) bic g-arbe

beS ©runbeS blau ge«

freitid) and)

nod)

wefen, faf) mau beut(id) an einer ber Lafetten über ber

©ranitfd)ate,

bic

linfen $urd)fat)rt,

wcöfjalb,

ber Siotunbe fern ju

gefärbten

ber

bon tpotj
Orofettcn
auf

wetdje,
Sämmttidje

fjabett

jetjt robuften

fjettbtan —

fo

praftifcfyer Wann,

meiftertjaft

Sternen — fcf)wefelgelb

utadjen

? o t) f e baS Calais ,

eS,

wir wiffen nidft

war.

müffen ;

feitbem §r.

otjne ifünfttcrbcbcnftidjfcitcu, als

umgennbert nnb auSgebaut pat,

nnb

fowie and) ben SreSbettet Sau beS ^ßrinjett bcauf«

fidjtigt.
len ,

Er wirb und fidjer nid)t glauben machen wot«

baff

biefe

feine

bautünftlcrifdjcu

Stiftungen

fdjöne

an

ber Stätte

feines

SöirfenS ftarf in ber 51bnaf)tue begriffen ift.

tet

alte SMnfct bolljuftogfen ,

um

©efammtraunt auSjutangen

?

S?aS

Sd)iufct

gefommenen

b eS

ardjiteftonifdjen

WufeumS , —

©ötterfjatte entftctlt

wie ift

Worben

burd)

bie Scränbcruug ber SBanbfarbe fjinter ben Säulen,
früher granitartig gefprenfett,
einen bunfetrotf)en Ütnftrid)

bie

mitteltjell war, unb jcfU

ermatten pat,

weit man ja

bod) nad) ber tanbläufigen Weinung mit bem pur«grec
feinen §unb met)r

bom SDfen

todt,

©cfjinfet’S fein gewählte färben ben an’S
©iftige gewöhnten 5tugen
nug borfommen ,

ber Wobernen nie

obwohl bic S'efctern

unb

über

nur

mit

ib;m

jn

baranf

anfommt,

auSjnitiiüen
bem

fet)r

fd)ted)t

bic

Steife.

gcWirftcit

fHafaet’«

feinem Dfeifetagebitd)c
„Out

©aitjen",

unb

berborbcu.

bic SlrabcSfcn an
gewirft;

id)

alles

bie

ift

-

bie Drigi«

biöljarmonifd),

^itr Seite ber Sapeten

finb

ben großen S'taftcm ber Loggien ein«

Würbe mein Egcmptar

bafür geben."

9tftcrfiinft,

wie alte SBirfereieit,
wieber;

unb

jugemcffciten

!

crtjeltt aitS

itatienifdjen

„geben biefe Sapetcn,

berjerrt

SluSfüljrung

man

fagte er bei Stnblid ber batifanifdjen ©obelinS **),

je

biefe ebte gried)ifcf)e

fjeute

jweiten

Italien

gut

fiept, attS

ÜSar eS beim and)
bag

bie bortjanbeuen Solatitäteil tt)rtnlidjft

Unb nun enblid) bic Serie unter alten bon Sd)in¬

Obeen , bie SR o t u n b e

werft) ,

gegenftänben in einem Wufeitm

fd)cit Sapcten badjtc,

beS WeifterS

bic fotoffäte

bent Wufeitm

patten *). —

weif),

um eine

gunfteit abfaf), nad) benen es bei 5tufftettuug bon ^'uuft«

ber

länternbe Einflug

bod)

Ef)reit bon ben gewöt)ittid)cn graftifd) lribiaten ©efiditS«

ber

baff ber

bor

Sau nidjt

tid)

als ein neuer SewciS bafiir bienen ,

man

etwas größere SBaitnc,
nun

Sd)infet’fd)en Sdjute entftammen, nnb fann batjer füg
Wof)t

ats

iit Winiatur nidjt

Unb bennod) Ijängt man biefe gefd)idte
l)öd)ftenS

nur in eilt Äuriofitäten Vta

binet gehört, in ber ben ebelften tjettenifcpeii SBcrfeu ge«
Weiljtcu Slotnnbe auf !

weit

©rette unb
luftig ge«

felbft gtin Speit

*) SgL „21u6 ©cfcintd’S Sladjlafr" •&ptnu«gegfhen öon 31. greiseren
B. SBoljogcn, Söeilin, (Sei) Obei'[;ofbud)brut(etfi, 1863. 33b. III,©.
283—288.
**) ©bfhbafelbft, 50b II., ©. 36.
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gang«

citirten

bemerft in feinem

fdjon 0in=

bie 35erbecfitng ber 2Banb=

Söerfe *) ,

nifcfjcn über brr (Materie burd) ücrblicpcne Sffiaubtapeten

fünftlerifdje 23itbung ber peutigen ©encration 31t leiten
unb bafür Sorge 31t tragen,

„Sßab Su ererbt üon Seinen SSätern paft,
Ermirb eb, mn eb ju befipen. —"

übrigen Seforation pafften, jerftörten fie bie fein bered)netc ©ticberung beb obern Üiaumcb. (Sr pat mit bicfem
üottftänbig 9ted)t ;

nntertaffen

fotlcn,

eb

nur

befonberb

patte er babci

nicpt

peröorjupeben ,

bap

bie reidje (Srbfd)aft

beb iOteifterb ipre 3'nlen bringe ? !

fei uttgepürig. Otbgcfelgcn baüon, bap biefetben nid)t 31t ber

(Sinnntrf

baff

2Birb

biefeb

fdjöuc Sicptermort

üon Sdjinlefb

Otad)folgcrn ctma beperjigt unb bie barin ftedeitbc 2Beibpeitbreget

praftifd)

befolgt ?

ÜJtan pört mopt pie unb

Sd)intet felbft an biefer barbarifdqen 23eruuftattung feiner

ba nod) Setpeuerungen ber (Sprfurcpt

Üiotunbe nicpt bcn minbeften 2lntpeit gepabt ,

tigen ©cifte, üon beffen ftitlein StBirfen ja meprere unter

bap man

üietmepr erft feinen Eintritt abgemartet, um bann 1844

bcn

mit flingcnbent Spiet unb

3eugen gemefen;

mentareit

bie

perrlid)

nieten

neue

einjufiiprcn in ben Ort ,

apotogetifepen fö'otm

Slcquifition

mopin

im

Sriumpp

fie ant aUcrmenigften

papt.

peutigen

21rd)itcften

in

bie

pinterc jjapabe

Wufeitmb pineingeftoepen mitrbe,

beb Scpinfeffd)en
um

babfetbe

mittelb

bem

felbft

gemaD

nod)

notlauf

allein gum maprcn Sräger nnb 35er-

fünber feiner frueptbaren ?epre mad)t fid) deiner ,

unb

fo üertieren Sitnft unb Onbuftrie in 23ertin immer mepr
bab ©epräge ber

Sap

23ertin’b

üor

ipnen

originalen füicptung ,

üorgejeidinct.

dhtr

fd)mad)e,

bie Sd)intet

mepr

nnb

mepr

üerfcpmiubcnbc Spuren finb nod) baüon 3U fiuben,

bap

einer Strapenüberbrüdnng mit bem fd)iefangeflicften unb

er einft ber preupifepen ftnbuftrie Meben nnb ©eift eilt;

in fo fepr üerfdgebenem Stpte gepattenen neuen MJhtfcum

gepaud)t;

31t üerbinben ,

fie

auffitprte,

unb

bap

metepe,

man

teptered

in einer .fpöpe

üon einem entfernteren Stanbpunfte

fepr forgfättig
nod) 3U

überhaupt

materietter

unb

nutp man fie auffuepen,
entbeden.

potitifeper (Sntmidtung

aub betraeptet, ben (Sffeft beb erftcrcn nieberbrüdt, mag picr

Ontcreffcn üernaeptäffigt merben,

nur beiläufig

Srange ber ©efdjäfte bie

ermäpnt

merben.

Derttid)c

unb

Sap in

artiftifepen

ift natürtiep ;

bap im

fiinftterifdje Seite ber 3nbm

ntäpiqfeitdgrünbe mögen pier mapgebenb gemefen fein unb

ftrie (cineb

3ur (Sntfcputbigung bienen ; allein fo äiel bleibt nicptb=

bcn tpintergrunb tritt,

beftomeniger

21nbenfen

atb bie Miotpmenbigfcit cinjutencptcn begann, nad) biefer

mit

9iid)tung pin üon Staatbmegcn mieber cinmat ju mim

bitrd) bie

aubgemad)t ,

bap

Scpinlefd

35crbinbung beb neuen

iWufeitmb

bem

iprer

bie

um

einer $01

Sebenbetemente)

fen, nur etmab fo Slrmfetigeb,

mirb jept neu abgepupt;

fter 5 3c^)nenfd)iitc

ein

gtüdlid)er

Stern

boren,

baritber matten !
91ber

nid)t

blop

an ben Saumerfen Sd)infet’b

pat bie ©egenmart fid) üerfitnbigt ;
fd)cibenbcn (Sitiftupe beb ÜJteifterb
(Sntmidtung

aller

©emerbe,

aud) üon bem ent=
auf

aud)

bie

fitnftterifcpe

beseitigen,

nid)t üon ber 21rd)iteftur abpängen,

metd)e

ift peilte in Berlin

fiep

jept

überall

21b ft erben begriffen fdjeint,

breit

Singen

gcnbfte ißemeib,

mad)t,

ift frangö^

atb Sircttor

biefeb

neuen Onftituteb

tionen fann eb nicpt geben.

Scben
aub

bafür
ben

©ertp

einfepte,

geffetn

burd)

gefdgnadoolte

Scpinfel,

ganj

anbern

bab

burd)

gu

äpn

Äunftgebiete,

beutfdje

jjranfrcicpd

fo eine maprpaft eigenartige,

gc=

finb.

bergteidjen
Ser

fepta;

mie menig S d) i n f e t’b ©ettiub in bie-

SBäprenb

fein

faum

fen beftimmenben Greifen jept nod) uadpuirft, prägt fid)

bie ipren

merf

bie pettte in

mapgebenbe ißerföntiepfeiten

{form erpalten.

f i n g auf einem

bie

ift ein trauriger 23elcg für

bie geringe Söefäpigung berer,

ber Onbuftric,

2ef

mürbe,

aub SDianget an Scpütern jept fepon mieber int

ift;

mie

mie bie fönigtidje 9}iu»

gefepaffen

fifd)eb jyabrifat ; iparib bominirt in alten ©egenftänben

lief)

in

in ber ’ipatfad)c aub, bap ein betgifeper 23 tu menmaler

taum eine Spur mepr üorpanben.
3Bab

mepr

mag üerjeiptid) fein ; bap aber,

ritten nicpt fonbertiep geeprt morben ift. — 21ucp biefeb
möge

mepr unb

Äunftpanb=

befreien , unb

antife Üftufter ge;

engagirt

morben

einen grelleren Ä’ontraft gegen Scpinfefb -3nten=
2ütd) auf Scpintet’b unb 23eutp’b

Sd)öpfung,

gemeinfame

bab ^Berliner ©emerbe = -3nftitut,

paben

bie Untcrtaffungbfünben ber üiaepfotger fd)on red)t nadptpeitig eingemirtt.

2tlterbingb mirb bort immer nod)

nad) Sd)infct’fd)en 33orbitbcrn

läuterte üaterlänbifdjc -Onbuftrie ju erzeugen, — mab ge=
fdjiept jept üon ^Denjenigen ,

bereitet üor 15—18 Oaprctt jiemtid) unfrud)tbar mar,

bie

berufen

mären ,

bie

gejcidjnet;

allein

(„für {Jabrifanten unb

§anbmer!er")

biefer Untcrript ,

ber

pat fid), fo 31t fagen, btop fo burd)gefd)teppt unb bitbet
*)

ber bilbenbert Äünfle tm 19, 3a(irf)unbert." ©. 45.

für bie ftitbirenben (Spemifer,

ÜJtafcpiniften unb Jütten?
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teute nur mefyr nod) eine unnüpc ?aft;

auf bie $unft

erft bnrd) ben rigorofen (Srantcnfram

nnb

bann bnrep

in ben ©enterben ift bad Hnftitut feit Haprjeputcn fdjon

bie graufamc fRötpigung fünftterifcp untergept,

üott

?anb- ttttb ©traßeubau ,

gar feinem ©inftujj

tttepr

gemefen.

®ie ©cpäpc

batb im

nur pöcpft feiten aber einmal

int ©d)önban fid) tummeln,

atfo meit utepr Hngcuicnr

bie fid) bort nod) norfinben, bienen btod nod) baju, bev

atd Sircpiteft fein

befte Äraft mit ben gcift=

Slitftalt einen ©cpimmcr

fimftlerifcpen ©eifted ju

töbtenben Sfeüifionen

rief.

mitffen. — ©d) infei fetbft litt bnrd) bie ©efdjäftdtaft,

non SDSobeUctt

bemapren,
beutet

unb SSorbifbern

ber

tnirb

and ©cpinfel’d

jened

fic in’d Sebett

tpt

reidjed

SBaprpaft

Hnbcntar

peutc

.Seit,

audge-

gar

nid)t

unb feine

trioiatfter Baupläne

nerberben

311

metd)e ipm atd Beamten auf bie ©cputtern gcmätjt mar, tut
gemein ; allein ber Zünftler in ipm trug trofj attebeni über

mepr.
©iefed gan^e Xpema

nötlig

crfdjöpfcnb

burd)^u;

ben ^Beamten

ben ©ieg baöon. SBad Sßitnber, baf? bei

fpredjen, mie bied mopl unter ©efinnnngdgenoffen pcinn

feinen 9fad)fotgcrn, rneldje fein Xalcitt niept befipen, ber

tieper SBeife bfterd gefd)icpt, ba^it biirfte ber f)ier bidpo^

iöeamte unb ^Routinier mcift gteid) Dom Slnfang an ben

itible Staunt niept

«ffiinfttcr ermürgt,

poffcn ,

mit

audreidjett;

fotepen Klagen

and)

barf

man

fatttn

unb Stuftagen etmad Sin-

bered atd 3?erftimmung unb beteibigted ©etbftgcfiipl
erregen,

bie

feine 33afid

guterb Xpeit ber ©dptlb

jur 33efferung

bieten.

,51t
(Sin

trägt aber — mir müffeu cd

gcmäprt,

menn bie ©rjiepttng,

unb bie Karriere,

abtiegen non ber 33apn,

bie er garantirt,

betrübender,

atd

fo meit

auf metdper bie mapre Äunft

allein ju gebeipett öerntag ? !
und

bie ber ©taat

—

iRicptd aber erfepeittt

bie jept fo päufig

311

madjettbe

uad) unferer innigfteu Uebergcugttng frei peraudfagen

©rfaprung ,

bie üöurcaufratie,

atd tiorpanben gar niept anerfenneu mitt, ja fid) nur att=

mtb

umpin, cd jujugeben,
3’aftänbe

teiber fann mau fjterbei

faitm

baß ©djinfet fetbft bie heutigen

mit perbeifüpren palf, inbem er feinem ^reitnbe

33 e u t fi, bem uncrmi'tblicpen (Ipef bed prcußifdjcn @c>

baß mau alle bie aufgegäptteu Uebetftäube

jugerit fogar in bem SBapne miegt,

atd pabe bie @c=

geitmart baufünfttcrifcpc ©epöpfuugcu ergeugt,
©djinfet’d

reformatorifepe

Xßat

meit

bie über

pinandragteu,

merbemefend, ber ein äepter SBureaufrat, meun and) nod)

ttttb über bie er fetbft fid) freuen müßte, menn er nod)

im

lebte.

guten ©iunc bed SBorted

mar,

atljuniel

nadjgab

SCRödjten

bie 33cmcijc

pauptitngen

münftpen cd toott feigen, aber nad) beut bidper ©efdjaf-

33erfaffung aller oberften

bie oeränberte

©taatdbet)örben in ber prem

oor

fetten magett mir nod) barmt

31t

bie Singen

bergleicpett 23e;

mctd)e

über

halb

für

unb ed fid) gefallen tief;, baff bie föniglicpe 33auaf'abcmie
nod) uad) ber SScrorbmtug

rcd)t

und

treten !

2Öir

gmeifefn ttttb nepmett int

fjifcpctt SD?onard)ic tiorn 27. Df'tober 1810 (Lit. C.) *)

Ucbrigett bad uttaudblcid)c odium eitted laudator tem-

ebenfo

poris acti mit f^reuben auf und.

mie bie

Slfabemic ber SBiffenfcpaften

benben fünfte üon
fOfinifterium

unb

biO

ber Slbtpeilung für ben Äuttud im

bed Huttern

(bem

fpäteren &ultud=SD?inD

fterium) reffortirte, mit ber ^’ontrote über bad gefanunte
33aumefen

bem

untergeben ,
teten,

§anbefd=

geiftigeit ,^nnft

fd)tagcn

(refp.

Qfittanj) = üDSinifterium

toftliterntur.

baburd) aber bad ©tubium biefer feingcar=

mürbe.

fet’d ©cift

©0

in

bureaufratifdje

tauge ein

unb Slrbeitdfraft

nod)

^effeln

90?ann non

ge-

©d)in-

an ber ©pipe

Mittelaltcrlidie ^aubenkmale aus Sdtroitben.

bed

2 utid 3. g'°t- 'Stuttgart 1864. (Ebner unb ©eubert.

33aumcfend ftaitb, mürbe ber Zepter in ber Drgauifation
bed ©anjen
um

nad)

gtüdtid)

genug

feinem Xobc

perüor^utretcn.

mit

He§t ift and)

jepnte nur menig ju paffen.

neutratifirt ,
um
für

fo

jebod)

nur

größerer ©cßärfe

bie

näd)ften Hapr*

X)te burepgepenbd bureatt

fratifd) angelegte 33ilbung ber

prcußifdjcu ©taatdard)0

teften läßt

freiem Sluffcpmnng bed

einen

popern

(Sitgelncn faitm mepr ju ,

nnb

and) menn berfetbe niept in

bem ertöbtenben ©epematidntud bed ©taatdbienfted,

3m

®ie epentalige

freie Dteicij«ftabi Ulm. §eraufig>geben doii 3. Ggle. §ef

M. Stuf ©eite 61 be§ ttorigen Saprganged b. ©I. paben mir
bie 1. Sieferitng biefer oorjiigticpcn tßubtifation angejeigt, bie
ritte (Ergnnjting 311

ben

in

betnfclben SSerlage

Sunftbenfmaten and ©djmaben bilbef.

erfcpieueneti

®ie oorliegettbe ®up-

pellieferung beginnt auf llSafeltt, bereu nteprere im feinften
©tid; burdigefiiprt finb, eine ®arfteHuttg beb perrlidjen (EporgeftiiplS int SJtiiiifter 311 Ulm, bab unter atlen berartigen 2Ber=
fett

beutfeper §otjfcpniperei rnopt

unb neben

bem in

ben erften Diattg einnimiut

ber 1. Sieferung publicirten ®reifip bie

EOfeifterteiftnng beS älteren Sorg ©ortiii ift. (Eb mneßt bem
funftoerftänbigen fteranbgeber (bem gei'dpcffen SBieberperftetler
ber fiiebfrauenfirepe 311 (Ejtlingeti) unb ber Serlagbpanblung

*)

(Sefe^faninilurtg für bie t. preu|?. ©taaten. 3af)rg. 1810, ©. 11.

ßpre,

bajj fic fo Diel Eingebung unb Opfer fiir bie mürbige,
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ja gläiijenbe Sorfteflimg einer foldjen ®teift"rfct)ö 11 fung t»er-

fie aud) bei Li'ibfe eine feßr fummartfdje Veßanblnng erfährt unb

metibeit,

tueldje

mit

fo

gebiegener

©ritnbl'djfeit

roüenbete

fiinftlerifdje

ftruftion

ber

erfdjöpfenben
ber

Sarftelluug

©urdjfiiljrung

berühmten

Aufnahmen
jugleidj
bie

fo

im großen 2ltla§ blos burd) ein Vlatt bertreten ift, fo möchten

eine

fo

mir bod) bieS eine SSlatt aufgenommen feßen. g-i'tr eine etmaige

Äon*

fpätere Slitflagc märe eine anbere ülufnaßme beS farnefifd/eu

ornamentalen

©tierS feßr jmeefmäßig, meteße bon ber ©rupfte ein flarereS Vilb

oevbiubet.

Eßorftüßle ,

1111b

Sic

Details bis in’S Äleiufte ber reiefjen ©djnißroerfe, bie clcgan*

gäbe, lieber bie Srefflicßf'eit ber übrigen Zeichnungen, nainent

teil eingelegten Uli beiten (Intarsia), unb jroar biefe in (reff-

lid) ber arrßiteftonifdjen ,

lid)em gnrbcnbnicf, cnblid; bie feinen ftatuavifdjen

eine überflüffige Slrbeit; mir begnügen uns alfo mit ber Venter»

ben

lieblichen Viiftcti oon ©tjbiücn

grauctigeftalten,
gegeben.

fOlan

betrachten ,

bie

unb

3ierben

in

dttef'tamentarifcfjen

märe

fttng, baß ber beigegebenc Sept mörtlicß bem trefflicßen Vndje bon

alles baS ift gerabeju unübertrefflich mieber*

Liibfe unb Lüßom entlehnt ift, meld)cS ba§ Originalmcrf be

mup

gleitete, unb tonnen fomit aueß nad) biefer ©eite biefe „VolfS»

nur Sarfteüungen

mic $af.

8

unb 9

niit finnigem SScrftänbnip unb feinem ©efüßl

bon £. SKiep gezeichnet,

bon ®. unb

2.

Slittcr geftoeßen

auSgabe" bem ißublifum auf’s märmfte empfeßlen.
)0erid)tc unb ulllittl)eUungen bes lUiener (JUtrrthumsuereincs.

finb, um Bon bem utietfdjöpßidjeti Dieij b’efer herrlichen ffierfe

VII. Vanb. ?ßien.
(Smatb. 1864.

ben lebeubigften Güibrucf ju erhalten.
Skiern unb Aufnahmen ber Ejfurfioit ber Vuufcßtile, 3. ÄurS,
beS

nod) ein SBort ju berticren ,

©irgciiöffifdjeit fßotptecßnifumS ,

K. W. —

3rt

Äommiffion

bei

ffiranbel

unb

(Ss ift nießt lange ßer, baß in einer Vefpre»

auf 24 autograpßir-

cßung ber Leitungen beS SSiener SllterthumSbereineS auf ben

ten SSIättern in ©roß-Quartformat (als Ausbeute ber Bon

Sbtangel eines frueßtbaren SinberneßmenS ber Vereinsleitung

SuliuS Stnbler geleiteten ©jfurfieii oom ©ommer 1863).
3ürid;,

Orefl, g-iipli unb Äomp.

M. Sie laubfdjiiftlieh toie arcßiteftonifd) intereffanten ©egen*
ben bee Seffiit fiub

mit ben fbiitgltebern ßtngemiefen mürbe.

Valb barauf ent»

miefette aud) ber VereinSauSfcßuß eine anerfennensmertße ^ßä»

ber ©egeuftaub biefer Vlaiter,

bie juni

tigfeit; es mürben LluSfteÜungeu, Vorlefungen unb Vefprecßun gen oeranftaltct,

unb ben ßlubltfationen felbft burd) bas

3U

2fjeil bie mulerifcfjen Ufer beS fiuganer ©ees mit ben reijenb

fammenmirfen ber borgüglidßften Itterarifcßen unb grtiftifeßen

angelegten tleincren unb größeren Vanlid)feiten in einer 91 n»

Äräfte eine Siicßtnng gegeben, melcße ber Aufgabe beS Vereines

gafjl lebenbig entroorfener ©fijjeti

bodtommen entfpraeß. lleberblicfen mir nun, maS bie Vereins»

fdjilbern.

Slnbere Vlätter

enthalten Aufnahmen bon Äirdjen unb Äapeüen, gröptentßeilö

leitung

in

Veforgntß

bem

ammitljig

eb en ©ti;l

biefen berbient befonberS
Croce

in

9tiba ©an

ber

VeHinjotta unb

Veadjtung.

liinfadjheit

Unter

Gbenfo

bie

baS Veftibul beS §ofpitalS bei

itiandje anbere

malerifelje

g-rüßrcnaiffance.

elegante Äuppelbau Bon Santa

Vitale

Chiesa Nuova in Socorno ,
naioe

ber

fleinere Slnlagen ,

feffelu.

Scan

bie burth

mertt

e£>

bem

feit einem

3'aßre

aitSfprecßen ,

geleiftet,
baß

fo muffen mir bie ernfte

ber Verein mieber auf jenem

traurigen ©tanbpnnft angelangt ift, melcßcr langfam aber fießer
baS Vcröbcn unb Slbfterben

beSfelbctt borbereitet.

3’u bem

Vortrage bes fßtäßbenten merben eine 9teiße bon ©rünben an»
gefüßrt, meldje bie Uutßätigfeit ber Vereinsleitung rechtfertigen
follen.

3:m

Sone ber Slnfcßulbigung erjäßlt ber fßräfibent,

Voben an, bap er, Saßrßunberte lang in Verbtnbuug mit ber

baß ber SluSfcßuß für beit berßoffenen SBinter bie Veranftal»

itulienifcfjen Äunft,

tung periobifcß mieberfeßrenber VeretnSabenbe beabfießtigt ßabe,

manches areßiteftonifeße Jaleut ßeroorges

jeboeß in ber eilften ©tnube bttreß ben unermarteten Slustritt

firad)t hat.

mehrerer Äomitemitgliebcr unb
Denkmäler

ber $htupl ,

jttgleid)

ViIber=2UlaS

)u

Lübfe’s

Vorträgen

eirtgelabener

bie 9lb)agebriefe mehrerer ju

iOcitglieber

an

ber 2luSfüßrung bes

©runbriß ber Äunftgefcßidjte.

VoltSanSgabe, botlftänbig in

Unternehmens berßinbert morben fei.

6 Lieferungen.

Safet

Ziemlichen Vorgänge, eine folcße SDiittßeilung borjubringen, oßne

Lfrg. I -4,

1—38 enthaltend -

©tuttgart, (Sbner unb ©eitbert 1864.

Ülbgefeßen oon bem utt»

bie eigentlichen ©riinbe biefer Vorfälle befannt ju geben, feßeint

G. — Sie alte StebenSart bom „tiefgefühlten Vebürfntjfe"

uns bieS ein fcßmadßer ©cßilb für bie Unfßätigfeit ber Vereins»

oertiert hier einmal ihre befanntc VebeutungSlofigfeit unb ge»

leitung.

roinnt Realität,

bie LeiftnngSfäßigfeit bes Vereins bermaßen

©obiet uttS befannt ,

ift mit biefetn SBerfe

©S fatttt bod) moßl nicht angenommen merben ,

baß

bon ber ©iitmir»

tbirflid) einem bringeuben Veburfniffe menigftenS jum großen

f'ung jener ausgetretenen Vlitglieber abßängtg gemefen fei.

Sßeil abgeßolfen tnorben. Ser ältere größere 2ltla8, mobott ber

finb ber Vleittung,

2Bir

baß bie Vereinsleitung bon -Hobember bis

borliegenbe 56 SSlntter enthalten folt, roirb tnegenfeines bod) immer

Februar 34t genug gehabt hätte, um eitt anbereS Arrangement

hohen fßreifeS für einen großen Sßeil ber 3:ntereffenten für

ZU treffen.

btlbenbe Äunft unb beren ©efcßitfjte unzugänglich bleiben. Sie bor

abenbe bott ber SJlitmirfung jener .sperren abßängig gemefen,

Ober märe mirflidj bie Veranftaltung ber Vereins»

liegenbe Ausmaßt fommt nun ben V3ünfd)ctt Vieler bor Allem

fo ßätten bie §inberniffe befeitigt

bitrd) ihre Villigfeit unb zugleid) babitrd) entgegen, baß fie fid)

felben jutn fßüättritte befttmmt ßaben.

an ben Lüb fe’fcßen ©runbriß

für

anlehnt,

©o, Weit bie Vlätter

bas DHßglitcfen
bem

merben Jollen,
2118

melcße bie»

eine Sntfcßäbigung

bes ermäßnten Unternehmens bietet ber

uns bt§ jeßt borliegen, ift bie Ausmaß! eine ganz glücflid)e,

ifSräfibeitt itt

Sone

mit bem genannten tpaubbudje ©cßritt halten. Saß bie Äunft,

gliebern ben borliegenbeit fiebenten Vattb ber Veridjte unb

ber

©elbftgenügfamteit ben ü)iit=

menigftenS bie Sftaleret unfereS 3aßrßunbert8 feine Vertretung

tKittßeilungcn, ber aber unjmeifelßaft bie fdjmäcßfte 'fiubltfation

finbet, wie bas Programm ber nod) feßlenben jmei Lieferungen

feit bem Veftanbe beS Vereines ift. Serfelbe entßält eine Abßanb»

befagt,

Ittng bon Äetblinger über bie Vurg Aggftein, eine jmeite

möchte eßer ju motibiren fein ,

franföfifeße SJialerei

bes

als baß mir aud) bie

17. 3aßrßunbertS bermiffen.

VJenn

bon

21.

o.

fßerger

unter

bem

Sitel:

„©tubien

jttr
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luffap bon Berger über ein ©rabbenfmal beg ©rafeu ju

Sa eg fid) hier uid)t um Hubibibuen, fonbern um eine ®at=
tung tjnnbelt, bie aud) anberortg ihren Unfug treibt, fo ertau¬

©d)War;ettberg.

ben ©ie mir wopl,

©efdjidjte bei' f. f. ©emütbegaterie im ©elbebere" unb einen
Sag rümifdje g-orntit ober bte Stfropotig finb

getegeuttidj einmal mit beut Äniittet attg

nicfjt im ©taube, eine fo zaplreidje Literatur wie Iggftein attfzu-

beut ©ad zu fahren. — Äunftfrennbe ntadjen wir auf bie bei

weifen,

SBagner erfd)ienenen „©riefe attg Piont bou

©eit breißig Sauren ift leßtereg bie titerarifdfe So-

maine ber Sopographett ,

Souriften unb unter -ber-enufifdfen

2tt.

gtir" auf

merffattt. gtir war mit bielen Äünftlern befannt; ohne feinen

§iftorif'er; Äeiblinger fetbft Ijat oor nahezu bterzig fah¬

Urtt)eiten irgenb einen SfÖcrtt) beizulegen ,

ren eine Ibhanptuug über bie ©nineti ber ©urg tu fjormapr’S

manri)e intereffante Säten ,

2trd)ib üeröffenttidft.

©erhältuiß bon Sornetiug ju Äanlbadj, über beffeu 90?a

Sie ©erühmtljeit berfetbeu Enüpft

aber wie befamtt nicht an bag ©attWerf fetbft,
bie ©djirffate ber ©eWotjuer ber ©urg;

fid)

fonbern an

bie ©itinen finb

berweifen wir auf

ittgbefonbere itt ©e;ug auf bag

tereien Erfterer gar nicht fef)r erbaut fdjeint.

lud) bon Sättig

Sttbwig Werben einige broüige 9tnefboten mitgett)eitt. — ®a

bott funftard)äologifd)em ©tanbpunf'te auö — beit ©runbriß

bib

abgerechnet

berühmten Seufmateg beg Äaiferg 90? a y itt ber tpoffirdfe zu

—

(;öd)ft

unbebcutenb.

Äeiblinger

befdfäftigt

@d)öitt)err beröffenttidjt bemnäd)ft eine ®efd)id)te beg

fid) Ijier baßer and) nur mit ber ©efdjidjte berfetbeu unb jmar

0:mtgbritcf.

auf breitefter ©runblage; bon bcn zwölf Sutdbogeit Sept ent-

ftert

faßen

ler totaler anfgefpürt, fo baß aud) hier bie Äunftgefd)td)te einer

nur

Ueberrefte.

anbertljalb

auf

eine ©efpredjung

ber

baulidjen

©el)ört aber eine berartigc rein fjiftorifdje Ibfjanb--

tung in bie ©driften beg Itterthumgbereincg ?

SBirb bamit

ttttb

Er hat zu biefetu 3'uecf atte 9frd)ioe biirdjgemu
babei biete

intereffante

Satett

mejeittlidjen Ergänzung entgegenfieht.
bei öatt

Würbe ein

über

—

ältere Siro

©tt einem Ä(öfter

gut erhaltettcg ©ilb oott Ärattad) ent-

bie heimatliche Äuuftforfdjuug bereidjert? — ©erger’g „©tu

bedt; beut ©etnehmert ttad) wirb eg bag SOtufeum zu

bien" über bag ©elbebere beftcljen itt beut Hbbrttd'e einer tau

bntd erwerben,

gett fJieitje bou Snbeittarien,

fiit)rlid)er barüber berichten.

©laterial

Welche ein recht fdjäpenSWertheg

enthalten , aber für beit P'eferfreiS beg Ittertljumg-

bereineg giemtid)

ungenießbar finb.

Sie ©ezeidjnuitg „©tu

bien" ift aber gewiß nicfjt am ©labe.

Sffienn jemanb fid) ber

ätfütje unterzieht, Hubert tariert abjttfdjreiben ttttb chronologifcf)
ZitfammenjufteÜen,

ohne baran irgenb wdd)e Erörterung zu

fuüfjfen, fo finb bieg feine ©tubien, fonbern ©eitriige, wie etata
bie ©eröffentlidjititg bou Urfunben über

irgenb ettte ©tabt

©eiträge ttttb nicht ©tubien jur ©efdjidjte berfetbeu genannt
werben fönneu.

- 3Sa8 ben britten luffafe anbetangt,

fo ge=

nügt es zu fonftatiren, baß berfetbe fid) mit einem ©rabbenf'ntale befdjöftigt,

Wetdjeg nidjt mefjr eyiftirt unb bon beffeu

©eftalt ober Äunftwertf) aud) nid)tg befannt ift. — @teid)zeitig
mit bem ©anöe würbe auch ein ©tan ber ©tabt SBien ang
ber zweiten Sürfenbetagerung, berbietfältigt oott 3t. Samefina,
auggegeben, mo;tt ber Stert int achten ©attbe nadjfolgert

wirb.

Eine ©efpredjung begfelben liegt außerhalb ber Senbenf biefer
©tätter;

mit

Sorreggio,

Sliüdfidjt

auf

baS

Inbeitfeit

an . Olafael,

ief012)ürer, hart Et)cf, SO?. @d)ön ntüf»

fen wir nur bagegen proteftiren,

baß ber ©räfibent bei ©e<

fpredjung biefcö ©taneg bon ber „9)?eifterf)anb Eamef na’g"

©oüte

r. farl^ruhf.
9?ad)laß.)

3uug=

biefeg gefd)et)en, fo werbe id) attg»

(9?euefte8 bou Jefjing.

©dfirmer’g

Sireftor Seffing, ber tpiftorien- unb flanbfdfaftg

tttalcr, malt nun aud) ©orträtg. Otußer bem tebenggroßen ©ilb
niffc einer Same hat er (natürlich int Sluftrage beg §ofeg) bag
beg ®roßt)erzogg bon ©abett in Ülrbcit unb nahezu boltenbet.
Sie ?fchntid)feit ift fpred)enb ,
unb

bem

len

Eharafter

Speilcn

beg

gerecht.

friebigeu unb

Sag

bte Stuffaffung ebel uttb jd)tidj

tiebettgwürbigen
©ilb

g-ürften

wirb ein

in at=

©ebürfniß

be^

tüchtig berbielfättigt, fei eg burd) öhtpferftid)

ober Lithographie, namentlich alten ©abenfern wiöfommen fein,
ba bag bon SB int er halt er gemalte unb burd) Lithographie bielfad) berbreitete bod) einen gar zu parabentäßig fteifen Einbnnt
mad)t.
31t

31[gteid)

hat Leffing

eine intereffante garbenjfizze

einem größeren l)ift°rifd)cn ©emäfbe :

„Sie Sigpntation

ZU Leipzig zwifd)cn Sd, Lttthcr unb Ä'artftabt (©obenftein)
1519" beenbigt.

Iperzog ©eorg ber ©artige

beffeu Hofnarr,

ber berühmte Ätaug Otarr ©türzenbecher,

bou ©adpen,

jo wie 90? e 1 a tt cf) t f) o n unb attbere mittber namhafte ©erfönlicl)
feiten ber 9?eformation§seit nehmen Sf)eit cm ber §anbtung,
mobitrd) bie Sarfteßung natürtid) an hiftorifdfem ©eij wejettt-

fpridjt.

lid) gewinnen muß,

befonberg gegenwärtig, wo ein gefd)id)t

tießeg ©emätbe faft nur nod) Ontereffe gewährt, wenn cg mit
ben bejüglidjen ©orträtfiguren aufwarten

f'ann. —

3n

ber

permanenten Snnftbereingaugfteßuug finb eine 9?eipe ber bou

$ c n c (p p n fi c tt 9tudjiidjicn.

Sireftor ©d) inner hintertaffenen Lanbfcfjaften, ©fi;zen k. zur
Stngftettnng gelangt nnb fotten biefetben bon hier ttad) Stutt¬

*r*

©om."

Sltn^brurf.
Eine

neuer Äranadj.)

(Ein

@efd)id)te

funftbfatt.
beS

„©riefe

90?apbenfmatS.

9htn fotten wir gar ein Sunftblatt,

cpeg fid) att ben fjiefigen Äunftberein tefjuen Würbe,

attg
Ein

gart abgehen ,
zeigt

zu

um bort im SOlufeuut ber bitbenben fünfte ge¬

Werben.

3U

biefetu 3'uede

war

int luftrag

ber

wel=

wiirtembergifdjen Ofegiernng ©rofeffor ©uftige f)ict)ergefd)idt

erhalten!

nnb foU berfetbe eine !ugwa()t attg bem reidjen ©d)irmcr'-

Sagegen wäre nid)ts einjuWenben, müßte man nur nicfjt bor--

fdjett Oc'adjlaß getroffen unb zur Einjeubitng nad) ©tuttgait

ausfetjen, baß eg auf ©eranftaltung einer gcwiffen Clique ge-

befignirt Iju^eit.

fcpieht,

großen herrlichen Soppelbilber, ein Spttng biblifdfer l'anb

weldje baburcp bie Ifünftter ganz uon fid)

abhängig

Unter beut Erwählten befinben fid) bie fedfg

madjen ttttb bag epeft in bie tpattb befommen möchte. Seil bie

fdfafteu mit Staffage attg beut Leben Ibrahamg,

grömmigfeit bie

trefftidjfte unb boffenbetfte Slrbeit beg ausgezeichneten ©teifterg

fdjleüjtcn ©Berte mand)er ©infei unb SDieißcl

nicht fd)mad'I)aft madjt, witt man eg mit ber geber berfttd)en.

unb ein felteuer ©d)atj für jebe ©atcrie.

Wopl bie

144
(0 ctilttjiart. (Silber non ©tirnbraub imb g-unf'.

©djolj'g „©enerale". ©t eff an).
ä ti r n b ra u b,
tie[)t

man

3m Atelier be« 9Rater«

be« Reftov« litten hierort« lebenben .ftünftler,

ba«

lebensgroße ,

in

ganzer

gigur

bnrgeftettte

'fforträt be« ©rafen Silljclm non BBürtemberg, ©onberneur«
bcr BnnbeSfeftung

Ulm.

Ser füllte rgnmb jcigt ein ©tiicf

„gl)riftlid)e funftblatt" ber iahtet, unter bcm falfoerpuh au«gebefnte

ffresfomalcreien, weldje auf beiben ©eiten in 3Wei

bitrd) Berjierte Bänber getrennte tpälften jerfatten.

Sie unteren - .'pälften ent¬

halten Bpoftelfiguren unb flcine

fnieenbe ©eftalten 3Wtfd)en

ein aufgefafjrcneS ©efri)ül3 nnb ein f^elt,

©äulcn mit ©prudjbänbern.

nor

fyelbtifd) mit .Starten ,

fdjeint,

ein

fjernroljr :c.

Sa« 4'ortrait l)at eine fd)öne große 2fe()nlid)fcit nnb ba« gan;e
Bitb

ift elegant

nnb

bis in’« Alleinfte Sorgfältig auSgcfiißrt.

bie

jur Sinfeu iljre Krönung (?) bar.

ber Befestigung ,
meldjem

Bon ben

oberen Hälften ftettt bie 3m- Rechten ben Sob ber Dtaria,

S>ie, ©emälbe finb auf,

wie e«

blauem fintergrunbe in ftarfen Umriffen mit hödjft

einfadjer Äolorirung angefertigt un'b* ftammeu, wie namentlich
bie Befanblung ber ©ewänber beweift, wal)rfd)einlid) nod) au«

— 4'vofeffor % u rt f tjatte in einem ©aale ber ©taategalerie

ber erften fälfte be«

eine

namentlich ben gleidjjeitigen §re«!en in ber Rifolaifapette 3U

feiner

gelungensten

neueren

Sanbfdjaftcn :

„llradjer

©afferfatt" auSgeftettt unb biefe bitrd) nnb bitrd) tüd)tige i'ei
ftung

erfreut

nerftänbigeu.
malern,

fid)

be«

Ser

Jtiinftler geljört

Beifalls

nid)t

wie fie jeßt nur ju gemö()itlid)

poclifdjer f aud) in
nud) bie ©cele gibt.
Surdjbilbung
ftimmte

ungetljeilteftcn

feinen ©ebilben,

31t

finb.

ber

aller
bcn

g« weift ein

bcm Äörperljafteu

Saju fommt eine gebiegene naturtnaljre

ber Setail«

unb

Sotalmirfuug. — Sn«

eine

t)armoni)d)=311 jammenge-

ber „Berbinbung

für ßifto-

©ie erweifen fid)

©oeft Berwanbt.

©adj-

Bebuten-

13. 3ahrl)unbert«.

W-n. 'Berlin. 3u ben beften fieiftungen, welche bie 'Borlefnngen be« tt>iffenfil;af11 id;en Berein« in bcr ©ingnfabemie
toähreub biefe« SBiuter« gebracht,
'ßrofeffor fyriebridj (Eggerb:

geljörte ber Bortrng 0011

„firinnerungen

an

©djinfel",

burd) welchen ber Sorabenb 311 Sd)infel’b ©ebnrtbtag ge¬
feiert worb. Se« Dlcifterb befräujte Biifte fd;miiefte ben ©aal;
bem eutfprad) bie warme Begeifterung, iucld;e ben ©runbjxiy

rifdje fünft" gehörige, 3U einem nid)t nnöerbieuten Renoimne

ber tttebe bilbete.

gelangte ©emälbe non ©djol3 : „Sa« Rad) tma()l ber BBatten-

Reinheit ber Sfnffaffung, worb ein ©efamintbilb beb ©efeierten

ftein’fdjen ©enerale"
aufgeftettt.

ift gegenloärtig int ßiefigen f'unftßerein

Dfan muß

ba« immerhin imponirenbe SSilb erft

längere $eit in Süugenfdjeiu genommen ßabeu, um fid) an bie
eigentl)üntlid)e 2(rt ber teeßnifdjen Beljanblung 31t gewöhnen.
3nbeffen

nehmen wir ba« Seif,

gefteljn :

wie e« ift,

fo muffen mir

Ser Zünftler fjat -burd) biefe Sfrbeit feine glänjeube

Befähigung unb ßoffnungoreidje Straft manifeftirt.

— Sind)

entworfen.
folg

3n fdjöncr g-orm ,

mit wahrer Siefe unb

2Bir benüßeii biefe ©elegcnfgeit,

Igiiijutüeifen,

weldjen

Eßrofeffor

um auf beu Er¬

(Eggerb

bird)

feine

fiinftgefd)id)flid)en Borlefungeii

an ber 9ffabemie erlangt; bei

feinem

bie Bnljörerjahl

feiner

Borgänger fjnt

jeßigen flöhe Bon 50—6u fflerfonen belaufen,
aub Söglingeu ber ülfabemic beftcf)en ,

ftd)

311

ber

bie nicht blob

fonbern

oielfad) ben

luiffenfcf)aftlicf)eu Streifen angehören.

eine „gelfenpartie au« bem baherifdjen ©ebirge" Bon ©teffan

311 Sfotteröoill eröffnet bie Slfabcmie ber fdjöueu fünfte

madjt fid) unter ber reidjen Slnjal)! bcr im funftberein ausge¬

am 8. Dtai eine attgemein: fiinffaubftefluiig, weldje bib Diibe-

stellten Bilber al« eine ßerborragenbe ©djöpfnng biefe« fiinft-

Suni

ler« geltcnb.

£0. Bpril feftgefeßt.

§r. f. cdjcltcma ,

(ülfvouik.

Wobnrd) neuerbing«

ba« Sehen

branbt’« eilte fo uöllig neue ©eftalt erhalten fiat,
wärtig bantit befd)äftigt,

R e tn-

ift gegen¬

and) ba« Sebett einer Reife attberer

()ottäubifd)cr 'Dinier einer älfnlidjen quettenmäßigeu Rebifion 31t
unterbieten,

tiin Bon iljut in älmfterbant gehaltener Bortrag

al« 23rofd)iire pubüjirt, bcßanbelt Dieinbcrt (Diinberljout)
§obbema.

Sie wertljBotle Slrbeit ift Bon frn. be Sr01t

in’« granjöfifdje überfetjt unb erfdjeint foebeu in ber Dfärjnuminer bcr „Gazette

® r

(Einfenbiingbtermin

ift

auf

beu

ber berbienftbottc 21rd)iuar uott 21 m

fterbam, welkem wir eineuSljeil ber wertljuollen biogrnpljifdjen
Rotten oerbanfen,

wirb.

(Sill jisfn-'Bilöllip hllt ber fuftob an ber SBieuer UniBerfitütbbibliotijef, §r. BSufin, in einem 31c (Enbe beb 16
Sahrljimbertb oon Bieter in föln hbeaubgegebeuen ffierfe
nufgefunben, worin fid) neben einer Slbbilbimg ber ©tabt
(Ejoblau bab obige Bilbniß mit ber llnterfdjrift „Vera effig'ies Johannis Ziska“ befiubel.

-*^0^-

£lchu'

bauern

des jßcaux-Aits“

b. vy*.

begleitet

mit Slumertuugeu be« lleberfefser« unb be« frn. 2b. Bürger,
weldjer bcfanutliri) ©djeltema’« Slrbeit über Re mbraubt in
berfelbeu Seife bearbeitet l)at.
311 bcr Dfnricnfivcijc 511 ffippftiibt in SßcfWnlcn, weldje
au« ber erfteu tpälfte be« 13. 3al)rf)uubert« flammt, finb alte

Sanbgemälbe 31t Sage geförbert Worben.

21u beit ©eiten

wäubeu be« alten romanifdfen gpor« seigteix

fid),

wie ba«

jöcridjtigung. fu\ frufe|for fettfüfüfi’t in Deii 11 die 11
erfitd)t itn« um 'ilufnat)me bcr ©rllärung : er Ijnbe fid) Wegen
feine« 8tegeneration«Berfahren« für Delgemälbe Weber an ben
bentfdfen 'Bimb , nod) an eine einzelne beutfdjc 9tegierung gewenbet, fonbern ba« föitiglid) bnl)erijd)e ©taatbminifterinm habe,
geftütjt auf bie übereinftimmenben ©ntadjten Bon natnrwtffenfcf)aftiid)en unb ti'mftlerifdfeu Jtutoritäten erften Sftange« (barunter bie Damen f'tebig, ©teinheil, ©eibel, Äaulbad),
Bi 10tl), ©. ©djlcicl), ©djraubolph «.), ben auberen beutfd)eu Regierungen einen Borfdjlag gemadjt, ber atterbiug« Bon
ber öfterreidjifdjen Regierung auf ©ruub eine« ©utadjten« be«
Reftaurator« unb ©aleriebireftor« ©ngert ciuftweileu nid)t
angenommen worben ift. Radjbem auf biefett 23ejd)luf) ber
öfterreidiifdjen Regierung unb auf ba« betufelbeu 31t ©ruube
liegeube Sngert’fdje ©utarijten in ber Oeffentlidjfeit fcf)on
mehrfad) SBeaug genommen würbe, l)«t Eßvofeffor Betteufofer
au ba« Oberfttaunueranit in SBien bie jdjriftlidje Bitte gerichtet,
ba« ©utarijten be« tperrn Sngert oeröffentlidjeu 31t bürfen.
SBricftnften : 23.-29. -Jlpvil : R. B.
litt) beantmortet.

Rcbaftiou, Srud unb Berlag 0011

in

®anjia :

Bereits bvief:

Jtittljciluitjjett über liilkitk fünft
Unter betonterer Stitmicfung non

9t. t). Gitelliergcr, 3af. galfe, ®. Si'tbfe, G.

ö.

ßii^otu

unb %.

<ßedjt.

Sieden ©antftag erfepeint eine Stummer, qjrctd : Siertetjäbrig 1 fl., palbjäbrig 2 fl., ganjiäbrig 4 fl. SJlittPoft; Snlanb l fl. 15 fr,, 2 fl. 25 fr ,
4 fl. 50 fr. Slusianb l'/i, 2'/j, 5 fl. — IHednttion: £>opee SOtarft, 1. — Crubebition : ®u[tao 3ngermai)et,
©reiben, 14. 'Btan abonnict
bafelbfl, burdf bie (poftanftalten, fomie burcf) alle 33udc, Äunft* unb SJtufifalienbanblungen.

Sittpalt : Q’in ©rief oon Sllbrecfft (Dürer. — Strömungen beS 3Bie
ner ÄunftlebenS (©eplufi). — Die ©ubtifatipnen be§ atcf)äo(ogifrf)en 3m
flituts ju 9tom 1863. (@cplu(i). — Äunftliteratur (21. o. SBoljogen). —
Sorrefponbcnj Stacpricpten. (23te61au) — Äleine Spronif. — (totales.

ttoit fiirften unb peren pabt.
fertt

paben,

63

3r

müft öd) ganp öem

ir fo fenft 2) feit morben.

mir glcid) aut tpan fo id)

31t

®d mürt

emep wirb fumen.

2lmd)

in ift b3 mein tafell 3) fertig ift alud) ein anber quar4)
bcdgleid)cn id) noep nie

QFin prief tum ^Uhvcdjt jOürer.
SJtitgetpeilt »on ©. ft. (Eßaagen.

®uvcp bie (Beröffcntticpung
noef)

ungebrueften 33riefc^,

ften, b3 pefferd 9J?aria pitb im lanb nit fep,

biefed meinet 223i[fend

mclcper

fief)

gemaept pab unb tnie ir emd)

felbd tuol gefall, atfo gib id) mir pp mit amd)

int

britifefjen

fünftner loben b3,

mp emd) bp perrfepaft.

31t

fer-

man all
Sp fagen,

b,3 fp erpabner, leblicper gcmell nie gefepen paben.

3p

SDZufeum (Harleian Mspts. 9h\ 4935, 23tatt 41) be=

einer oll, (Del ?) bornod) ir gefepriben panb,

finbet,

emd) beim fantengpfferlc potten, amd) bad geprent glad,

glaube icf) allen SBeveprevu

einen

Sienft

3U ermeifen.

glücflicpcr 2£etfe bie aept (Briefe,
renb

feinet ßtufentfjaltcg

bed großen DJteifterö

Scrfclbe

ergänzt

in

fef)r

melcpe ®ürer mäp=

in (Beliebig

im 3aprc 150G

an feinen ffreunb (ffiilibalb jßirfpapmer nad) Nürnberg
fdjrieb, unb gmav ift er glmfdjcn bem fed)öten unb fte=
benten

einjnfd)alten,

mithin

gegen

ba3 (Snbe

bortigen Üütfcutpalteä gefdjrieben morben.

feineg

Sie non bem

fd)id id)

b3 id) emd) peim ferber potten gefdjicft pab ferftep mid)
ed fep

eincp

amd)

morben.5)

2) ®itrer mirft in

einem

3p ber tebiep palb pab
anderen biefer Briefe bem

tßirfpapmer feine fpeftigfeit nor.
8) ®iefe ift bad grope dltarbilb,

meldjed (Dürer fiir bie

ftirdje ber bentfepen Äaufmattnfcpaft in SSenebig audfüprte, unb
melcfjed er baper in biefen (Briefen nteift nur „tempdje tpafett"
nennt.

®iefetbe fteüt bad ffeft bed Ptofcnfranjed nor unb ge=

evftcn (ßorfteper ber SOfanuffriptc im britifdjen 9)ütfeum,

pörte einft 31t

meinem grennbe Iprn. 23 0 n b, gemaepte Slbfcprift ift fepr

fer 9tubotf II. für feine Sammlung in ftrag getauft, mürbe

genau,

unb lucun einige SÜBorte unOerftänblid) finb,

liegt ed an
feprift,

ober

bev Uubeutlid)fcit
an

meiner

2ludbruddmeife jener

fo

ber Sur er’fcpcit )oanb=

ungureidfenben $cnntnifj

ber

3cp pabe biefc (Äiortc mit

ben öanptmerfen bed iPteifterd.

93on ^ai

fie auf Sefept taifer S 0 f e f II. im 3apre 1782 mit anderen
Äunftlnerfen nerfteigert unb 00m pSraemonftratenfer Ätofter Stra
pob bafetbft ermorben ,

mo fup biefetbe and) nod; jefet,

tnie

mopt in einem p ö dp ft berborbenen 3uft«nbe, befindet, (ßon
ber fdjönen Äompofition gibt ein Steinbrud non 33 a be nt a n tt

einem tvrajejeidjeu oerfepen. 2ln einigen anbereit Stellen

in (präg eine 3Sorfießttng.

®em

finb bttrd) gepler

(Briefe muffte ed auffaüen,

baff fiep bidper feine (Srmäpnung

ftanben,

bed (papierd einige fleinc bilden ent

melcpe iubcfj ben Sinn nidjt mefeutlicp ftören.

Sab juiit 2>crftänbni§ (Srforbcrlidje pabe id) in einigen
(Betncrfuitgcu beigefügt:
„ ÖJrofc
priff,

legreffa *)

aufmerffamett

Sefer

bon her (Beendigung bed 33itbed oorfanb.
4) (für „quaclro“ ((Bitb). Dbmopt ed pier ben SInfepein pat,
ald ob ®ürer bad folgende Pob auf biefed andere 33ilb bejiepe,
fo ift bod) geloip piemit jene „tembdje tpafett" gemeint,

pab id)

empfangen in ernenn

ber mir anjscrngt bj über fepmenfliep tobe,

fo ir

biefer

mor=

auf er and) , und mit Dfetpt, in anderen (Briefen ein groped
©etnidjt legt.
5) ®iefe (Srmäpmtng bemeift am fd)lagenbften, bap biefer

*) Slbtürjimg oon „allegrezza“ (gmtbe); ber Äemter biefer

(Brief an bie ipm oben angemiefene ©teile gepört, indem ®ii=

(Briefe meijj, bafi $ürer fid) öfter barin gefüllt, feinem greunbe

rer im fedjdten (Briefe fagt :

(proben (einer govtjcpvitte in ber italicnifdjcn «Sprache 31t geben.

ftpif id) emd) mit bem potten." @. (fampe, ©. 23.

„Gtem bad gitrum

uftnm

14(3
id) nod) feilt gcfamft,

man id) f'au fein öpvedteu gm

mcg pringcu, man ft) fiub all fdjmalt unb fang.

Strömungen öes Wiener |*unt(ilebens.

Bolt

■3v bcr fetbeu pabctt, fo mift tri) ft) gern fauffeu, lorinii
faft mid)ö

miffcn.

3lmd)

mift,

bg id) nod) amff bg

aller feitgft in 4 moepen fertig wirf,
lid)

3ln

fnnterfetten,

ben icpd gm gefeit

2000

K. W. — Stuf
cd aitffadcub

ftillc

bent ©ebiete

gelnorben.

bev 9J? a Per e i

ift

©d gab eilte 3C^ •

tu

pab unb tunt

mcldier cd niept an bebcutenben Srägern ciugelner 9üd)=

fittper mein

tungeit feplte; gunt Speitc leben fie nod), bie SOtanncr,

bugaten erbott amdgefdjtagcn,

meld)c bett ©taug bcr Biener ©d)itle begtünbeten, ipreBirO

bed megen bg id) patb fnnt,
tl)afeU fertig ift über

Inan id) pab ett-

fo pab id),

bg tniffen alt bl) mit mid) luoneit 6 7 8). §1) mit faft mid) fantfeit ift aber jet$t eilte tierpältmjgmäfgig fepr befd)ränfte,
ciud)

befoff)ctt fein.

ben,

fo ift ber

3d) f)ett nd) nod) fUX gm fdjreU

pott

lueg fertig.

3d)

f)off ob . . .

luoll palb fclbd pet) etnd) gm fein unb tteluc
non nd) gm lernen,
er nott nd) gefeit,

fßerupart §olgpod

id)

aber feind

bat

ben bg ft) fagen ir luerb pitbfd) 8),

ungefdjaffen.

madjett,

mir grod

id) palt aber er tpm cd bornut,

ir fein fdjmoger it^ feit morben ,
ijörner 7),

pat

mcidpeit

Sb

modjt

mid)

uttfing

bg
mir

fo mttrb
(unfinnig),

id) pab mir felbd ein gram par gefitnben,

bg

faft optte ©infhtfj auf bie Semegmtg ber ©elfter.

2In ber

©pitge ber rcligiüfcn ^uuftrieptnug ftept 3. S'itprid),
opne^mOfel einer bev geifttiottften unb bebcuteitbftcn SDtatcr
©eftevreidjd.

3u

feinen

fdjmuttgnoUc ^Spantafie,

jüngeren 3aprcit buvcp

feine

feinen ©ebanfenvctdjtpum uttb

feine feine ©ntpfiitbitng Scmuubeutug ermedenb,
and)

in

fpätercv

3cit

nid)td

pat er

bation cingebüfft;

nur

ift an bie ©leite einer mädjtig mirfenben ippantafic bie
flügetnbe

Sieftepiou getreten ;

mit ppitofoppifdjer Siefe

ift mir for tamtrer annutt (unmutp) geinatpfen unb bg

erläutert er und im Silbe ein gellte biblifcpe Vorgänge.

id) mid) atfo ftcuter (?) id) mein id) fei) bafjm gept...,

Hub babei gilt $üpvid) bod) ald religiöfev Zünftler pur

bg id) übel geit foll pabeit.

excellence. Ungeacptet fein fcpöpfcvifd)er @eift au Sog¬

fÖfein

anf^ofifcf)er mau

teil ber puffed (?) unb ber pramit rod' taffen nd) faft

men ober Srabitionett fid) niept ftreng gebuuben pält, feine

grüffen, aber gern m . , . (itrb ?) id) fepen, man einer

fi'ompüfitiouen

ftuben 9) tun ,

fid) baritt bie gange 3nbiöibualität bed .fiüu)ticrd and

bg ft) fiep ald pod) prid)t (?).

Saturn

1500 for am mitmod) nacp 9)iat.10)
Sein . . . (erbern ?)

tneifen

ibeale

Dluffaffuttg

buvdjmept

unb

fprtcpt; ungeacptet feine Silber bad ^Jvobuft etued felb

3llbred)t Stirer
Slbbreffe :

eine

per

ftftnbigen ©eifted fiub, ber meipeDoü fid) in bie mpftifepe

Bitbott

©cpöupeit ber d)riftUd)en Dccttgion üevfenft pat: bavf erben
ainfpvitcp erpebeu,

durfpamer gm Diiirnberg meinem giniftigcm Herrn.

bev treuefte Solmetfcp ftrdjiidjcr 21m

fepattungen 31t fein.

--

fyrettid)

oov 3et°ten

3'reit^

f eu in .fiüht tarnt ein DJtauu mie 3iiprid) niept ©nabe
6) Sa Stirer fid) öfter in beit anberen ^Briefen bettagt,
bafj er bttrep ben Auftrag ber „öcutfd)en Safcl", mofiir er nur
85 Sufaten erpiett,
311

fid) tun hie (Megenfeit nie! ntepr (Mb

tierbienen gebraept pabe, unb er fo fnapp an (Mb mar, bap

ftuben.

3n feinen ©eftalten

mtb giipleu,

liegt nod) irbifdje« ©ein

fie fiub niept menfd)tid)cu Kämpfen unb

Seibcufdjafteu oölltg cntvüdt, marftofe, burcpfidjtige ©djetnen

er fpirlpapmer bitten nmpte, feiner grau gu iprem unterpalt

opne fjleifd) unb Slut,— Dieben f^üpeid) mivftc nod) ein

gepn Onlben

gmeiter

tnie fepr ipnt

31t

leipen ,

gept aus obiger Sleuperung peroor,

baran gelegen

fein mitfite, halb nad) Haufe

31t

fomnten.
7) SJlepr ergihmen, ober ntepr SBunber neputen.
8)

Zünftler

miefer.

auf

bcmfetbeit

fo fcpmungtioCteu ©ei)tcö

Dlad) bent befannteit, non Stirer geftodjenen, tSitbnip

nirett,

©ebietc

,SC’u p e 1=

äöettn and) niept fo bebeutenb mie erfiercr,
ttnb

meifterpaft

int 3ompo=

fo mar er bod) Zünftler im boltften ©iune bed

bed tpirf'papmer mar er atterbingS non fleiulidjen unb burd)

SJorted burd) bie H'vaft unb ©nergte feiner Sarftettungd*

gett aufgefipmemmten

mcife, burd) bie oirtuofe tedjuifepe Sludfüpvmtg unb ben

3ü&ett.

9) Hiemit ift bic Haudmagb ober Stubeitmagb bed ipirO
papmer gemeint, mie aus bent fiebenten ^Briefe non Stirer
pernorgept, in metdjem er fagt ; „banft nur emrer ftpubeu bag
mid) griift patt fpccdjt ft) fetf ein unflott" unb
fcpeufjticpe grape gegeiepnet pat.

barunter eine

@. ©. 2(3 bei Sampe.

10) Db piemit 931atpaeu8 ober ein anberer mit „SDlat" an
fangenber Heiliger gemeint ift, fatttt id) itid)t entfd)eiben, fidjer
aber ift biefer Srief gmifd)cn beut 18. Stuguft,

uoit

metdjent

ber feepste Srief unb bent 8. September, non bent ber fiebente
SBrte f bei Satupe batirt ift, gefepneben.

lebpafteu
feinen

garbenfinn.
Silbern

nod)

Supelmiefer
meniger

tird)licpeu ^unfitrabttiouen

geigte

ftreng ,

nod)

ferner

fid)
er

in

ftanb

ald fyitprtd),

aber er übevfdjvitt nid)t bie ©ratjett ber reltgiöfeu Sorfteüitngen ttnb pielt fid) ferne 001t jeber Sermeltlicpung.
©einen Berten liegt eine retigiöfe ©timmuug 31t ©ruitbe.
galten mir und gegenmärtig,

meid) grofge Hoffnungen

fiep au ^iipriep unb an ^ttpclmiefer auf eine Siege;

147
neriutng ber retigiöfen 9Jfalerei fntipften ,

mie gaglreicg

Momenten, aud benen ber Zünftler feinen Stoff mäglen

nantentüd) bie SBcrf'c bed legieren fiitb, uub mie grog

bann.

bie Sdjütergagt

Ülitdfdpnüdttng bed Söaffenmufeumd int fatferlidjen 2lr=

bcibcr ift,

jo

mug , mait

erftamicn,

meid) geringe 9iüd'mirfmtg beibe Äiinftferaudübten,
bag jy 1t I) r i d),

jo

ung'eadjtet feiner nod) ungefdgoädjten

Sied

fonale

gat 9iagl bei feinen ©ntmürfen für bie

gegeigt,

bereit

geiftbotte Ä’ottgeption

$raft, jaft Oereinfamt ogne einen namhaften Srbcn feiner

ift ed attd),

gangen 9'üdjtung baftegg

Apiftoriemnaterei in Oefterreicg gu fpreegen ,

dpiegrt gat genüg ber gemat*

tige Umfdpmtng beigetragen ,

nttb

beren

glitdlidje Slndmagl ungetgeilte 2luerfennung faubett. 9tag(
beffett 2öerfe attein

giureiegett,

tion einer
miemogt ed

ber in bcn 2(nfd)aititngert

nod) anbere egrenmertge Zünftler gibt, meld)e Vertreter

über reltgtöfe fhtnftnencilid) git Jage getreten ift. Sie '■prim

biefer 9tid)tuug feilt mevbett. Ob cd 9iagt getingen mirb

gipien

ber

nüttelatterUcgen fl’unft,

bie

itad) ©ettung

ftreben, - ftnb uutiertvägtid) mit ber mobernen
“tOMetet, abgefegen bation ,

retigiöfen

bag bie ©otgif ber 2Ban‘o*

ald 2tfabemie*ißrofeffor eine Sdjitte git begritnben, mirb bie
3ufunft

legren.

So

geiftig attregenb

gu mirfen mie

er tiermag gemig fein gmeiter Segrer, unb mürben fünft*

geringen

terifege Onfpivationen allein genügen, aud Ä'unffjüngern

Spielraum gemährt.

Uebcr Zünftler, meldjcr ftcg biefe

groge Später gu bitben, fo märe ber ©rfotg fein unge*

‘pringipicn

muff einen nicfjt geringen Sgett

miffer *).

ober Jafetmatcrei einen tiergältnigtnägig
aneignet,

fegr

feiner 3nbitiibuatität gutu Opfer bringen ,

©inen fcftcren 23oben gatte in JBiett 'feit jeger bad

er mug in

bcn ©eift ber .^unftfdjöpfungeu jener ©tiod)c ctnbringcn,

©ebiet

ot)ne bedgalb ,

fteltung bed ©eger.fatjed fogiater 33ergättniffe ber ©egen*

mie SSiete glauben ,

fid) bie fcf)ab£onen=

bed

Heineren ©eure,

artige Slnffaffttng ber Äüuftfcr jener ^eit aneignen gn

mart,

muffen.

gumoriftifd)er Stuffaffung.

Einige unferer lirjuftter, aud1 ber Sd)utc ber

bad 23ürger*

bie

pfgegotogifege Sar*

unb töauernleben in ernfter

ober

Jicfc bed ©emittged ,

poeti*

9?agarener gertiorgegangcn, gaben and) bereite biefen 2ßeg

feger Sinn unb ein. geübted 2litgc für eingclne fpred)cnbe

betreten itnb fid) enifdftoffen, mit eblcr Setbfttiertängnung

3üge bed ^aniilientebeud djarafterifirte nnfere Äiinftter.

gögeren fünftterifcgen unb retigiöfen 3'ued'en fid) untergit*

SBaven fie aud) niegt immer bott Sentimentalität frei*

orbnen;. anbere nerfofgeu beit SBeg igrer SHeifter,

gufpredjen,

fud)en

tiergebend

ben eng

gegogenen .ftreid gu

unb
burd)*

breegen, in metegeu fie igre Sdjute gebannt gat.

unb

ein

fo geigte fid) bod) fetten an igtten Unnatur
fatfdjed,

gefudjted Ißatgod,

mie bied ©eure*

2Bic

mater

luenig nnfere retigiöfe Äunftridpung bcn geutigen 2(n*

liegen,

forbentngen

bafür liefern bie ffredfen in ber

biefcd 5-ad)cd Sauitgattf er

ttttb

ein ÜBeifpiet,

igre jüngeren Äunftgenoffcu ;

aber ungcadjtct biefe

genügt,

2ltttercgenfetber4Jtrd)e
tion

einem allgemeinen

fo gelungen

and),

fünftlcrifdjen Stanbpuufte aud,

eingclne Partien fein mögen.
Signatur

gu

bebienen —- gat

©runbe genommen niemals gtoge
Objefte

ber

bei

im

bie mangeln*

fünftlerifcgen IBegeifteritug

menigftend bic (Sinfeitigfeit

und

Slnläufe genommen.

ÜÖian gat giefür ftetö ald ein .jpinbentig
ben

anberen

©inen

Orten

mäegtigen

fid)

gu Scgutben

©ittflug

gatten

ober

bod)

bcrfetbcu begeiegnet, unb ed

fomnten

bic

fFfeifter

fBalbntülter auf
ben

Sretd ber Sittenfcgilbernngen ermeitevten, fo tonnte eilte
(Entartung biefer 9rid)tting nid)t audblciben,

Sie §iftorienmalerei — um und ber altgerge*
braegten

an

bie fDüttehuägigfeit itt

matten Kopien

fobalb nur

ober orbinären,

jjeber poetifcgeu fyärbung entbegrenben SKotitien bie nage
tiegenben
(Srfteren

Stoffe

attd beut f'ebett audbeutefe unb fein

gteicgftegcnbed Jateut

bcn tieränberten ©egatt

einer fpätcren

3e^

f° fünftterifdj

Staube mar.

Sied

gaben mir and)

mitffeu

aümouattid) bie Säte mtfered ftunfttierciued fdjmiidten.

Oefterreicger fügten unb

bie

po*

langen

9teigc

im

erfagren

Sag

ald

ber

gegolten

mivflid)

gatte and) biefe Slitfcgauung eine geiuiffe töereegtigung.
mir und

au

git

tiott Sitbern,

litifege dfotgmenbigleit

bed 3ufaiimtenfeind aller Sgeitc

Sie Sßtütgcgeit unferer ©enmnatcrei liegt

bed 9ieid)ed begreifen,

ift ein Staubpünft neueften Sa*

faft nur ntegr tiertreten tiott ©intagderfegeinungen,

titmd,

ber

aber nur in 2Bicn,

nid)t and) in

ipeft unb Pembetg nnangefodgtcn getgeilt luirb.

ginter

metege
und,
mie

-präg,
*) 2Bcnn roir biefer 6rtt)n()mtnf) ;Hat)t’6, reetc^e namenttiefe oegen»

Uufere

über ben unmittelbar

Zünftler gingen anbererfeitd micbcr mit allgrtgroger Sdjctt
ber S3efämpfung ber ftofflkgen Sdpuierigfeiteu dud beut

gen

»or^ergefyenben

beS geehrten ffierfaffets

abfotut

bemunbeunben 3leu|enm

über g- ü b v t et) unb Ä u p e t tu i e f e r uns

etmaS gat ju tnapp erfdjeinen roiC, fjeute nictjts binjufügen,

fo gefebiefjt

bicS tbeits mit Sttütfficftt auf bie auSführticlje Siogtapbie 3taf)l'S, mclctje

ißege, unb mad ftc boten, mar entmeber unglüdtid) in
ber 3bcc

ober

mittetmägig in ber 21udfitgrung.

öfterrcicgifcgeu ©efdjidjtc

feglt ed nid)t

au

Ser

günbcitbcu

b. 'Bl. im p. 3. gebraut pat ,
unb

bemnäctjft

SOteifterS

in Singriff

micberboftc

tbeits »weil

ju nebmenben

©efegenbeit

ju beffcri

uns

bic

jüngft

monumentalen
»ptterer

bottenbeten
Slrbeiten beS

SBürbigung

»erben.

bieten

31. b. 3!.
*
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fie bie oft bijarren Liebhabereien mancher uitierer Äunft»

herüorragenbften ©ebiete uitfereS ÄunftlebenS bieten ,

freunbe

ergibt fid) barauS,

unb bie ©pefulation

bie Oberfläche treibt.

unferer ^unftßänbler au

©hne e^ue Hoffnung auf ©Sieber»

melcßer Llnläufe neuer ©eftrebungen

belebung einer ebleren Sxicßtung burch hctntatlicf)e Kräfte,

alter fHicßtungen jufammeitfallen.

finb bereite bie ©liefe nad) bem Slitölanbe gerichtet, um

eine neue Epodje begrünbet,

non

bort

2Birb

and

fiel)

eine

biefe

fcf)öpferifche

aber

fremben ©oben'?

ju

gemimten.

fcßledßc

auf

einem ißr

beftimmte 3ietPunfte

$raft

fjeimtfd)

fühlen

©ßirb biefe im ©tanbe fein,

unferer

fo

baß mir in einer ©eriobe leben, in

Elemente

in

mit bem Slbfcßtuffc
©ie

Slrcßiteftur

melcßer

neben einanber ßerlaufen,
fießtbar

finb.

ßot

nod) gute unb
oßne baß

-3>n ben $reiS beS

©SettfampfeS ift bie ©taftif

unb

©olfSftämme ©itten unb Eßarafter ben fo treu mieber»

©faterei

teuere

jttgeben,

Bmeige, mäßrenb bie fogenannte Ä'abinetSfunft nod) Don

mie bieS nuferen älteren ©Heißem eigen mar ?

^inetttgegogen

--

gum ©ßeil
aber

auch

nur

in

öic

einem

ben ©rabitiouen ißrer ©lütßejeit geßrt.

©er ©Seg ju einer-

gleichfalls unter ber l)errfd)enbcn @efcßmadSrid)tung. ©Bie

breiteren

ift

Derßältnißmäßig Hein ift bie 3alß ber Ä'unftfreuube ge-

unb baß barin bie 2lrd)iteftur Dorangegangen,

morben,

bie ©ürgfdjaft einer befferen Bufunft.

llnfere LanbfcßaftS» unb ©hierinalerei leibet

roelcße fid) für ©aumftnbieu unb ©timnutugS»

lanbfcßaften begeiftern!
^arre

Licßteffefte

©Hobe.

bie ©öunber

«erlangt

liest

Don

meitn bie ©d)manfungcn

feine 9?er«en

ben

gibt unS

bie

erfdjüttert hoben,

liebt

tSie Publikationen bea arrßäologiftßen ^nftituts
iu 14om im

nid)t bie 3bt)den, melcße ber Zünftler träumt. Er hört
unb

aber betreten,

ber ©llpenmelt ober

tropifd)er Lanbfdjaften

©o ein Äunftfreunb,

beS ©örfenfurfeS

beS Ä'unftlebenS

Elementare Kämpfe, grelle, bi»

unb

großartige ©eenen

©rmtbtage

fcßauerlid)

1863.

fdpnen Einbrüden ber
(@d)[ufj.)

($letfcßer»Efpebitionen ober
ntlantifcßen
ber

Don

ben

Unternehmungen,

um

maghalfigen tranS»
neue

europäifdjen Kultur ju geminnen,

„LJoDara^eife"
fiffen
Luft

hot.
fo

ober

hnt

feine

in brei ©änben auf feßmettenben ©i«an»

mitgemadjt

fein,

Läuberftreden

unb

roenn

Slugen^euge

er and)

gemaltes ©ilb,

ihm biefe Einbrüde Derfinnlid)t,
um

berung ju ernten.

fonberlid)c

ßaarfträubenber ©faturfeenen ju

liebt er bod) ein gut

feinen grennben,

feine

für

meldjeS

ober er ^eigt fie gern

feinen

haßen

©tun ©emitn-

2Bie menige Zünftler finb aber im

H.— ©emnäcßft hebe id) bie ©tatue beS 21 u g u ft ßerüor,
roelcße, gefunben am 9. ©Heilenfteine ber

via Flaminia

in ber, einft ber LiDia gehörigen Villa ad gallinas gegen»
märtig eine
bet ,

ber .'pauptgierben

ber Braccio

nuovo

ein ©tüd Dom £)ßre,

c’n Singer unb baS ©cepter -

mie bureß borjüglicße Slrbeit auSgejeidjneteS ©Serf. ®er®ai»
fer ift bargefteltt in einem reid) üerjierten ©anjer, unter
bem

bie ©unifa

ßerDorfießt.

©aS ©alubamentum

©tanbe, ihre ©tubien fo meit l)er ju h°tert< «ob menn

um bie ©emegung ber 2(rmc nießt ju ßinbern,

fie eS fönnten, mie flein

bie Slnjaßl, berer melcße bie

fpüften

in

nommen.

ihnen

ganj

frembe

ift

Lfatur

ihrer ©roßartigfeit

ju

tue übertragen mürbe,

aber

ift erhoben,

treten.

feit ©anermannS ©obe ift
mehr

fein

jüngeres

als gemöhnlidjer ©egabung fjcrDorgc»

UebrigenS finb in biefer 9?id)tung bie 2lnforbe»

rungen meit größere gemorben.
«erlangt man jet$t audj,

fid)

unb

baß

©on

Eigentßümlicßfeiten

einem XhtDvmalev

er ein guter Lanbfcßafter

unb gemiß mit Dollem 9fed)te.
bie

mirb

Dom linfen 2lrme aufge»

3n ber Linfen hielt er baS ©cepter, metcßeS

©ßierftüde ßabeit ^mar nod) immer große Liebßa»

©alent Don

fei,

gemunben,

ift,

um bie

ber ©ilbhaucr ©enerani, bem bie LReftauration ber ©ta»

erfaffen Dermögen !

ber;

bil»

ein burcf) Dortrefflidje Erhaltung — eS feßlt nur

beS

©Sie feßmer laffen

©ßiertebenS

barftellen,

©fange.

mie

bei

Slnrebe

an

®ie 9^ccf)te

eine Derfammelte

©aS ©emidjt beS ÄörperS rußt auf bem red)»

ten ©ein unb nad)
Kopfes

richtig ergänzt hat*
ber

unb

bie

recßtS

geßt

©emegung

and)

beS

bie Sttdjtung

gefammten

beS

Körpers,

©ie ©efammtauffaffung ber ©tatue unb bie ©eßanblung
beS topfeS,
erhaltenen

ber

meßr

fid) mefentlid)

Don

ben

meiften

unS

ober minber reatifiifdjen ©orträtbüften

ohne baß bie lanbfdjaftlicße Umgebung in ©etradjt gezogen

augufteifcßer Beit unterfdjeibet,

mirb !

gegen ßerrfdß in ber ©eßanblung beS ©anjerS unb ber

©Sie

eng

ift

ber

Nahmen

beS

©ßiermalerS,

menn ißm baS ©erftänbniß für baS Leben in ber 9la»
tur fehlt !
gaffen mir jufamnten, maS bie Erfdjeinungen ber

Äleibung

DoUftänbig

eigentßümlidje
beln

ber

ber

9reatiSmuS.

beS ©aitjerS

unb

bie

ift ibeal geßalten.

©a»

fpcjififc^itaiifdjen Äunfl

9?ameittlicß
barem

finb

bie

©rob»

befinbtieße ©tiderei
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mit

einem raffinirten Streben uadj fftatitrmaprpeit in

ber Sfulptur

3unt

21ubörud

gebracht,

ein

(Sinbrud,

melcper burep aufgetragene garbe nod) erpöpt mar.
biefer Hin fiept,

in Sc3ttg auf bie bib

gehörig unterfuepte
antifen ißlaftif,

21nmettbung

21ttcp

in

jetjt nod) nid)t

ber fßolpcpromie in ber

ift bie Statue non mxfd)äfebarcr 2öicp=

mir ben (SoelttS, ben (Pott beb HiwntelSgemölbcS, unterfeinem

meiten

ÜRantel

ben

Sonnengott

auf

feiner

Ottabriga, ber bie ‘tßerfoniftlation ber 9J?orgcubümmcrung
boraubeilt ,

unter

ber

SRittelgruppe bie (Srbc ttttb

beiben Seiten 21potl unb Siana ,

31t

bie Scpupgötter beb

2(uguft, meld)e bei ben Iur3 tmrper gefeierten Säfular»

tigfeit. Um t)ier nur bie Partien anjugebeh, über bereu

fpielett eine bebeutenbe fRotle int

Färbung bic gegenmärtig nod) erhaltenen ffarbenfpuren

Sic Statue beb 21 tt g tt ft ift in ben Monumenti tav.

ein

LXXXIV.

beftimmtcb

llrtt)ei(

fannoifinrotp,

geftatten ,

mar

bic

Sunifa

bie grausen beb ißanjerb gelb, bab b)3a

lubaincnt purpurrotp gemalt.
Umriffe lcid)t mit

2ln

beit Pupillen,

bereit

bent 99?ei^cl angebeutet fittb ,

finben

fid) Spuren üon einer braungelblichen fffarbc.
mir

unb

bie

allenthalben

ffarbe

in

iprer

burcpgefüprt,

fo

mir

(Sinbrud ber Statue niept IcbenbOolt unb
genug norftellcii.
fdjaffenpeit

ein

pöcpft

3nitffi|ta

jüngft

geftoepen.

Ser ^Sattjer ift auf ber*

felbeit Safcl in bergröfjertcm äftapftabc beigegeben.
einer

Heineren

Safel

(tavola d’aggiunta P)

gmifepe

ten Srottcefopf beb 2tuguft beigefügt,

ttnb

bett

naturgetreu

bebeittenber.

91a

batifanifdfen Sibliotpef

Sie SBanbgcmätbc,
fantmetn

fepmüden,

Sßertpc,

iubent fie unb ,

fiitb für

bon einer gemiffen (Spodje au

lebenben Silbe,

etruSfifdfcr Kultur beftanb ,

bemegen.

Sie fMiefbarftellungen beb ‘pattjerb, meldje bereite
21uffatje

pabett

bon Itllrid) Köhler eine ebettfo bor

fieptige mie fdjarffinnige mtb, fomeit eö mit beit

3a

(Me^

bote ftehenben Hilfsmitteln ntöglicp ift, abfdpiepenbc (SrHärung

gefunben ,

über fie gebe.

nad)

melcper

herrn ein

id) picr

111130

fftotig

3n ber 99?itte beb ißanjerb fel)en unr¬

einen fnieenben ißartper,

ttttb bon uufdjäpbarem

bei bem engen

3llfammenpange,
3mifcpctt

melcper einem römifdfen ffeftu

römifcpeS ^elbjeidrjcn überreid)t.

eine auitäpcrnbc Oboe bon

(SS bezieht

unter iptten fiitb and) an unb für fid) bon grofjcr fitnfO
lerifcper

Sebcutung.

-3it

beiben Hinficpten

fiitb bie (Pemälbe eineb (PrabcS beb

melcpe (Referent Monumenti tav. LXXIX. ttnb tavola
cl’ aggiunta M publ^irt pat.

(Sb fiitb

barattf 3iing;

littge unb 9Räbd)en bargeftellt,

metdjc naep bem Klange

einer Peper unb bon fflöten bic eigcittpüntlicpcit
fifdfen

Sän3e

auffitpren.

fittb fepr eiitfacp.

Sie

SRittel

beb

gierttng

Soeifj, ttttb fennt nod) feine Scpattirung.

3m

3aprc

lieferten bie fßartper bie fVelb3eidjett,
gionen

unter (SraffuS

patten,

ben

fftömern

20

3U

(Spr.

meld)e fie ben Pe=

unb 2lntoniub
3ttrüd.

b.

abgenommen

feber Seite

biefer

Statt,

meniger muff man ipnt
menigeit

ctru*6

ÄünftlerS

(Sr operirt mit feepb einfaepen ffam

beit: Scproai'3, Sraitit,

21 u g tt ft :

intereffant

alten Sarquinii,

fid) bieb auf eineb ber glorreidjften (Sreigitiffe ber 9xe=
beb

meldjer

grieepifdfer ttitb

bent (Sparafter ber pcllettifcpcn 9Jieiftermerfe geben. Siele

borper bon bielen Seiten erörtert morbcit maren,
itt einem

beffeit Scbeutung

ba griecpifdje (Pcittälbe uidjt

erpatten fittb,

31t

eilt

anfbemapr=

meldje bie etrubfifepeu (Prab-

mie in magifeper 235eifc mtb gleid)t beinah einem fepönen
bon bent man feben 2lugenblid gemiir

21uf

ift

bibper unbegreiflicher ®eife ignorirt morbcit mar.

nientlid) bei ffadclbeleitdjtitug ergreift fie ben Setradper

tigen bann, eb fange au fid)

gefpielt patten.

gefunbenen Statue ber

fepr fepöner iit ber

Sod) ift and) in ihrer heutigen Se-

ber (Sinbrud

einer

Scitfcit

urfprünglupen
fönnen

älteren

iiebft

9utuö

PJtitteln

(Print, ffleifdjfarbe unb

3ugeftepen

,

91id)tb befto

baff er mit biefett

Srefflicpeb

gefeiftet

fiep aucp iiid)t läugneit lügt,

baff bie

pat.

Skttn

3cid)uttng

cb

in ge¬

Wittelgruppe ift bic ißerfonififation einer befiegten sf3ro=

miffen f)3artien ftereotpp ift unb bie (Pebcrbeit einzelner

binj

peftiger bemegten ffigttren

mit

ipren

reeptb (Pallia,

eparafteriftifepett

linfb Siguria.

21ttributen

bargeftcllt,

Sie Seimtmtttg,

melcpe

ftrengung fpredjeit,

mie

mit einer

gemiffen

fo ift bagegen bie Sauberfeit,

2ln»

mit

in (Pallien bei bent ißarteipaber ber Häuptlinge mtb ber

melcper bie Pinien gefüprt fiitb,

unb bic 21bftufuug ber

offenen

ffarbettffala

31t

Onfurrettion

einiger ('Patte

perrfepte,

bemogen

iit

popent

(prabe

toben.

9camentlid)

21 u g tt ft, im Oapre 16 in eigener fßerfon nad) (Pallien

berbient bic gigttr cittcb jugenblicpen Pcperfpielerb

3U

borgepoben

gepen unb

an Ort

unb Stelle Drbnttng

31t

frfjaf--

31t

merbeit,

in

fett, ffaft um biefelbc 3^6, int Oaprc 14, mürbe aud) eine

mit meldjer fid)

(Srpebttng ber Pigurer nicbergemorfcn.

auperorbentlicper 3fcinl)cit

beftimntten

(Peftüpt auf biefe

cpronologifcpen Säten ift eb Hnt. ^'öplei-

beffeit $opfe

berfclbc feinem Spiele
aubgebrüdt ift.

per

bie Onnigfcit,
pingibt,

mit

Sott befon

bereut f ttn ftp ift 0 r i f d) e 11 Ontereffe ift bei biefett 99falercieit

gelungen, bie (Sntftepung nuferer Statue fut-3 nad) betti

ber Umftaub ,

Oapre

ber unb erpalteneit etruäfifdjett (Pemälbe, abgefepcit bon

14

anjufepen.

lieber

ber Stittelgruppe

fepen

baff

in

ber

cproitoloqifcpen Pleipenfolge
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ben alteralteften, hier gutu erften Staate toteberum Spuren

2tpt)oviSmen über Äunft tt. f. w. enthielten, ift neuerbingS ein

bed Gnnfluffcd I)cflenifcl)cr $unft auftreten.

oierter nnb tepter Sanb gefommen,

Sie etvud*

fifdjc Ädinft, uac()beitt fic in uralter 3eit Hon ©riedjen*

welcher ben im Stuftrag

beS preußifdjeu VanbetSminifteViuinS gefertigten Katalog bon
©d)itt f el’S t ii n fttevi f d) em 97ad)Iaß — betoaljrt im 23eu t ()=

laitb and bic crftc Slnreguug empfangen batte, entwicfclte

©djinfeCStufeum berSevtiner Sauafabemie — enthält.

fid)

bon

®aö bisher beftehenbe bloße 3tnbentarifation8»Sergeid)ttiß reichte

tierfiel fo ailmäl)lid) in ein

Weber für bie Sebürfniffe beS großen ipiibtifumS noch fnr baS

eine

3cit lmtg

felbftänbig

gvied)ifd)ent tSinflnffe

nnb

nnb

ituabfjängig

borreifed Streben nad) 0ia11n-ma 1)vI)cit,

für mddjed iljre

geringe tcdprifcfjc gertigfeit nidjt gureidfte.
tarqittnifdjcn ©entftlben
reren köpfen ,

wenn

feljen

31 nf ttnferen

mir micbcrmn

in mel)

and) bnrd) lofate (Sinflitffc ctmad

getrübt, bic Sd)önf)cit bed gried)ifd)en Obealtppud.
finb

bied

bic

erften

in

ber

Ä'unft

Gsd

nad)WeidIid)cn

Spuren bed gcioattigen fßrogeffed, meldter fid) nid)t nur
in (Struricn,

fonbern in gang Statten

in ber Äituft,
Kultur botlgog,

nnb

eingehenbere ©tubium aus.

liefern ttebelftanbe hilft bas bor«

liegenbe Sffierf großentheitS ab,, beffen Vauptintjatt ein nach ben
©egenftänben georbneter fhftematifdjer Katalog bilbet,
über bie 2tu§fit()rungSart,
beS

Erwerbes Stusfunft gibt,

Sine atp'habetifdje XIe6erficf)t,

Welche bas Sluffinbcn ber Sichtet erleichtern fott,
ein Katalog
unter

ber au

@tas

herigen

ber and)

bie 3eit ber Entfteljung, bie 2trt
gel)t boraus,

ben SBänben aufgehängten ©emätbe urtb

ausgeftellten

fdjnftlidjen

3eid)tumgen

SSerjeidjniffe

je.

waren

folgt.
nid)t

®ie
fetten

bi§=
außer

nid)t nur

©tanbe, über ©tigjeri nnb Entwürfe beS ÜKcifterS eine nur

fonbern auf bau (Gebiete ber gefammten

irgenb gureidjenbe Stusfunfl gu gewähren, ©o bieteS bon bem,

bed Ueberganged. bed ^eKenidntud Hont

WaS er gebacht nnb bea&fidjtigt, ift fd)on jept für uns gur

öfttidjeu l'itorat bed ÜWittcImeered in bie t)cfperifd)e §atb=

Süpthe geworben.

SBolgogen’S Sud) gibt mitunter genauere

Sad)rid)ten, mitunter aber macht es ©rgängungen nnb Seridp

infei.

tigitugen

Sdjlicjflid) laffc id) bic Eingabe ber auf ben 2)?onuiuentcutafclu

pubtigirten ©egenftänbe

folgen ,

fomcit

fic bid jefet uod) uicfjt Grtnäfjuung gefmtbett pabeu :
Tav. LXXIII—LXXV. :

33ritcfe

bon 2llfnntara

(rötnifdjer Sau and Sraian’d 3e^)LXXV1.: 3ie(iefd

möglich machen.
m einem

©. 222,

Sr. 1

großartigen ©enfntal."

fampf.

ißrobtem,

3ufa£

„Entwurf

(Stoße frciSrunbe @ebäd)t=

einen großen ißradjtraum für bie Slufftettung einer

Steife babitrd) gelöft,

air,ulegen,

ift auf äußerft geiftreidie

baß letztere in einzelnen

3cdcn

lind) be-

unter Sr. II.

Ca. 7 erwähnte 3eid)nuug auf

blauem $honpapiev: „portal eines gothifdjett ®omeS :c., uicb
leid)t als !£heaterbeforation

3'lle’i Sarfopßage mit bafd)ifd)eit 35ar-

gebadit",

glätten für einen go11)ifd)eit ®om
utal ber greiheitdfriege.

fteümtgen.
LXXXII.: Sdtofaif mit paläftrifdjen Scenen.
Scrrafottenreliefd

116 :

nißhatte mit 78 tüapctten nnb 150 Süftett :c. ©icS ift ©d) intet’S

bie ©. 536

Safe ebenbatjer, mit bau ©igantem

3'nci

Ab.

ftimmteu Srinppien gruppenweife georbnet finb. ferner gehört

ber falpbonifdfen 3'agb itub ber Europa.

LXXXIII. :

hinfid)tltd) weü

d)er eigene fpejiellerc llnterfud)ungen uns einen flehten

9Scuge Heiner Stiften

LXXV1I.: Safe attd (Scrtietri, mit einer Sarftettnug

LXXX.:

Seim erften 2)nrd)btätteru finb uns oor-

Slan gur SB alt) alt a bed ÄönigS bon Satjern ; baS fdjwierige

einer Saftd ber33iüa ‘ßanfili

nnb einer 2Ira ber 23il(a Sorgtjefe.

LXXV1II.:

nöttjig.

jügtid) poci ©teilen im ©cbädjtniß geblieben ,

mit Sam

vigett

3cid)nuttgen

©djintel’S eigene

31t

ungWeifelhaft
31t

gu ben

Serlin als Senf*

3)ie Sergleid)nng mit ben üb=

biefem ©ebäube (©.

2lnf3eid)ituttgcu

128 f.), fo wie

hierüber im britten Saube

beS SachlaffeS, finb flarc SeWeife hiefür.

ftcltungcn and bent Sljefeudmptbod.

3u beit früheren Sänbcn bon ©chinfel’S Sad)Iaß hilbet
ein Sortrag besfelben Stutors eine 2(rt Ergaiigitng nnb Sad)f ehr ift.

3uerft im Ser ein für @efd)td)te ber bilbenben- fünfte

itt SreSlatt gehalten, bamt in

ber Srhfam’fdjen Saujeitung

uttb sulept gefonbert im ®vucf crfdjieneu ,
bie grudjt ber

jhiiiftfitcnttnr.
Xtfrcö jl/rcitjcrr oott lDol|ogen. „2ütS ©djinfel’S 9tad)Iaß."
IV, Sattb. Serliit, Setter 1864.

bien,

31tm

ift biefer Sortrag

genannten größeren SBertc gemad)ten' <ötu»

Weld)e eine eiugehenbe Sefd)äfligung mit beS fiinftterS

fd)riftlid)er wie fünftlerifcf)er Vinterlaffcn)d)aft, fowie ber Site
ratur über il)tt erforberten.
Wirb and) nur beabficfjtigt,

Sad) ben SBorteit beS SerfafferS
ein 9?efüme ans biefer Literatur

Serfelbe. „©djinf et als 21rd)iteft, SDtater nnb Äunftphitofoptj." Sortrag. Sertin, Ernft nnb Ä’orn 1864.

31t

W—n. 2ßir haben und ttt biefen Slättent fdjon mit
ber bead)tenSWerthcn Verausgabe bed ©djinf effdfen 9Iad)laffeS
befdjäftigt, melcf»c 2t. b. SB oIgogen, ber ©djwtegerfofm beS
großen 3Keifter8, befolgt tjat. 3« ben erften brei Sättben,
wctdje beffen frfjriftlicfje 2lufgcid)iiuttgen jeber 2trt, Stcifetagcbiidjer, Sriefe, ©tütfe ber amtlichen Äorrefponbeng, mancherlei

fritifdje Erörterung nnb Stnsgleidjung wiberfpredjeuber Urtheile

geben ttttb bie gewidjtüoltereu Soliden beSfetben

übcrfidjttidjen ©angen 3U bereinigen.
bertniipft;

31t

einem

Viemit ift tf)eilWeife eine

and) fommen eiugelne neue ©pegialitäten h^O

Welche größtentheilS beS SerfafferS berwanbtfd)aftlid)en Segie»
hungett gur ©d)iufel’fdjcn g-amitic

3U

bantert finb.

Sic

0oigfalt nnb Sollftäubigfeit bei ber Scrüdfidjtigung ber Site
ratur oerbient große Stuerfennung; nur hätte ber Serfaffer fid)

an einer (Stelle (@. 73) baüor feilten (offen,
furen"

unter bie

ben 2tnfcßluß an

Äunftliterätur

and) bie „SioS=

jn rechnen.

Stffein

biefeS Blatt ift bas Sob erfliirlid),

1863 in Br. 9 u. 11 bereits berbffentlid)t hoben *). £>iernäd)ft

bitrd)

fprdcßen Sr. 31, SB oltmann über .föauS tp01bein unb beffen

meldjeS

Baterftabt SftigSbitrg ; — Sr. ©örtiß über bie Einrichtung beS

einem im oorigen gaßre auSgeftefften Sonfurren3»Stttmurf für

gried)i(d)en Scmpels mit befonberer Berücffichtigung ber $ul»

bie berliner SRariannenf'ircße gejofft tuirb.

tuSjmed'e, luobei einige fpßotograpßien atf)cni(d)er Setnpel,

3lfferbiugS trug

btefer ^3Ian baS SRotlo „Ratio“ nicßt oßne tiefe Berechtigung,

mie

— boci) neben ber Ratio mar

terung bienten; — §r. ©eß. Batß Baron

blieben,
31t

für bte Ars teilt (Raum ge»

Eigene Slnfdjattung ßätfe ben SBerfaffer oßne

bent llrtßeil geführt,

3mcifet

baß btefer Entmnrf feittesmegS,

mie

Slbbilbungen aus

Bötticher

brei Borträgen unter Borlegung

unb

?übfe
0.

3aßlreid)er

3m*

(0

Erlau»

31 nt ft etter in

Äupferftidfe bon

Üul'aS bott Seßben, §. ©olßittS, Borftermann, fpon

er im Bcrtrauen auf feinen ©emäßrSmamt meint, eine gort

tiuS, Bol8mert tt. 31. über bie niebertänbifdfen Äupferftecßer»

bilbitng ber © cf) i n f e t’fd^en Berfttdfe für bte ©eftaltung eban-

fcßulen

gelifdjer Äirdfen mar, fottbern eher einem anatomifdjen Theater

©djttle, unb über Bembranbt ttnb bie nieberlänbifcßen Ba-

gleid) faß. — 3llS Iciienber gaben für baS ©anje ift bie Sar»

bierer; — §r. Bud)ßanbler OttaaS, eben aus gtalien ^ttriief

legung oon

feßrenb,

© cf) i n f e f’S unleugbar

reformatorifeßer SRtffion

beS

16. gaßrßunbertS ,

über

BttbenS

SRalereiett im Campo

© cf) in f cf’S fünftlerifdje Bielfeitigfeit erflärt, So ber Berfaffer

©iotto’S unb feiner ©cfjnfe im ©cgeu(al)

auf bie ueuefte

3ttgleid)

in

3eit 31t

fttrjen

(predjen fommt, fpenbet er, menn aud)

unb beiläufigen Bemerfitngrn, ihren ardfitef»

tonifeßen Seiftungen menig Beifaff unb Sob.

gebet*,

ber es

(eine

unter Borlegung ber ?afinio’(d)en Kopien bon ben

feftgeßafteu morben, unb gcrabe aus biefer SRtffion mit Becßt

nur

unb

santo

31t

einlcitenbe Bemerfnngett

fjJifa,

über
31UU

bie

©tßlifiit

Bt)3antini8rnuS,

über EHotto’S Borgänger

Stmabueboranfeßiefenb; — ÄreiSbaitmeifter Sübede über baS
©ßftent unb bie gormen ber gotßifcßen Baufunft,

bie er an

mit ber Sunft ernft meint, mirb hiebei üofffommen auf feiner

bielfältigen eigenen Slufnaßmert bon beutfdjen unb frangöftfdjen

©eite fteßen;

ber

Bauten erfffirte; — tpr. SUbitt © cf) n l f3 über ben Burgenbau

ißrinfipifu tritt ja feiber

im SRitlclalter, baS BertßeibigungSfhftent unb bie innere 3luS»

gänjlnße

bie feerfte unb Raftfofefte SRobemirfßfdjaft,

3lbfaff

bon

6 d) inte ('S

immer uuüerfcnnbarer ßerttor.

ftattung berfelben, (o mie bie SRittel jitttt Slttgriff (old)er Be»
ften ;

—

tpr.

Dberftlieutenant

Blanfenburg,

an

ben

© d) u 1 ß’fcßen Bortrag anfitüpfenb, über bie Ißrofatt 3frcf)itef'titr

—^<2X2-—

beS SRittelalterS, fomie (pe3ieff über ben BSieberaufbau ber Burg
ijoßenjoffern, ben ber Bortrageube felbft geleitet, fo baß er int
©tanbe mar, bon ber bort boffbradffen baufünftlerifdfen Seiftung,

10 rrefjjo ndeit

n dj r i d)ten.

befanutlid) einem üieblingSprojefte
SB i l ß e 1 nt ’ S IV.

A. v. W.

Bre£lflU.

ber btlbenben fünfte.)

(3ber Bereut

für ©efcf)icf)te

SaS Beiblatt

Br.

31t

ber bor=

8

fahrigen „Becenfionen über bilbenbe Jhmft" brachte bereits bie
Äunbe bott ber ©rünbung unb bon ben erften SebenSäußermtgen
biefes neuen BereinS.

ES bürfte bieffeidft an

über baS , maS berfelbe inijmifißen

geleiftet,

ber 3eit fein,
auf ©rnnb beS

bom Borftanbe regelmäßig geführten g3rototoffbucf)eS auf’s (Reite
fitrf

31t

referiren.

Boranjttfißicfen ift,

baß bie SRttglieberjaßl

beS BereinS feit bem SDlai beS berfloffenen gaßreS bon 51 auf
76 SRitgtieber geftiegen ift.

Sie’Borträge,

bte übrigens ftets

borßer in ben 3eüUI13etT befannt gemacht mürben, fo baß baS
fßublifum fefjott hiernach bie 27f)ätigf'ett beS BereinS
fiten berntag, —

31t

bie Borträge alfo mürben ebenfö

fontro»
mie

bie

Borjeigungen, reff. ’Srflärungen bott ^ltnftmerfen regelmäßig
affe 14 Sage, greitagS, tut ardjäologifdfen SRufeum fortgefefjt,
ttnb nur im SRonat Sfitguft,
üiermöcßentlüße

fßaufe

ber ©ommerferien megen ,

gcmad)t.

§t\

I'anonifuS

eine

fßrofeffor

Ball)er ßiclt einen auf eigener Slttjcßamtng bernßenben unb
besßalb hoppelt lebenbigen Bortrag über Urfprung unb @e=
fdjidjte ber rötnifeßen Ägtafombcn unb iffuftrirte benfelben burd)
ntitgebrachte

Borlagen;

(ßrofeffor

Boßbad)

fprad)

über

g. 31. EarftcnS unb (einen Einfluß auf bie beutfdfe SRnlcrei,
inbem er bannt bie Borjetgung ber EarftenS’fdfen Blätter bon
SB. SRüIler unb Ä'od) uerbanb; BegieruttgSratß
Sßoljogen tßeilte über Bafaet’S

Zeitige

Baron

b.

31t

beS Ä'önigS g r i e b r i cß

bon fßrettßen ,

baS

lebenbigfte Bilb

entmerfen unb (eine SRittßeilungen bitrd) eine SRenge inter»

effauter Setaitjeicßnungen 3U erläutern, aud) bie urfprünglidjen
(chöiteit @tüler’(cßen BeftaitrationSpläne borjulegen;— ferner
§r. Janbbautneifter §e((e über bie italieni(d;e ©otf)if; §r. ©taatSanmatt b. Red)triß über giefole;— enblid) §r.
Bitdjhäribler O u a a S in 'einem meitereit Bortrag über SR a»
f 01 in 0, SR a f a c c i

0

ttrfb gilippino Sippi. — Slußer

biefen ©efammtfihungSborträgen ßat

fieß fpr. 31. ©djulß

31t

einer Beiße bon fpribatborträgen über mittelalterliche Slrcßiteftitr
erboten, bie an einem anbern SBodjetttage bor einer Slnsaßl
bon BereinSmitgliebern ,

bie für biefen ©egenftanb befonbereS

3'ntcveffe ßaben, ftattfinben.

Sic näcßften fpienarborträge mer*

ben Saitbbaumeifter §e((e über grüßrenaiffance unb Bau»
infpettor

9Rilc3emsfi

über

SRittel»

ttnb

©ßätrcnaiffance

ßalten, mottad) bie ©efd)id)te ber italienifdjeu SRalerei iu fiebett
bereits bistribuirten Borträgen bottSRafaccio bis Si3iattmei»
ter borgefüßrt merbett (off. — 3ln Äunftgcgcnftänben ßat ber
Berein eilten Sßeil ber feßönen Blätter, meld)e bie Sonboiter
„Ariintlel Society“
moßlgcluugenen
burd) ©efeßeuf

ausgegeben ,

fpßotograpßieit

ttad)

eine Sammlung bon
3llbred)t

Sürcr

92
ttnb

eine fßßotograpßie ttad) einem gefeßnißten 311»

tar ber SRitncßener grauenfireße ermorben.

Bacß

gteffett gniammenfünften,

ber Slnmefeuben

bei betten bie

3oßl

ben offi

Eäcilia unb eine

mobon er f)f)otogx'a(pf)ifcf)e SCbbilbitngen mit jur ©teile gebradft,

*) 3Sif erlauben un6, bei t> efec ©elegenpeit an bie nei'et;rten
SJliicu'beitev, ©. g. SBaag e n in Serlin unb D. 9Ji ü nb ler in fpatic
bie 93iUe ju licpten , ifjve ©ota übet bie uon .£>tn. u. SS 0 ( 3 0 fl en

basjenige itt ermeiterter gorm

befproepene ßäcilia in ben „9fecenfionen" abgeben ju iretien.

bisher unbefannt gemefeue Sarfteüung beSfelben ©egenftartbeS,
mit,

maS

bie

„Becenfionen"

31. b. 9t

152
päufig auf breißig fteigt,

unb ficf) im Slttfcpluffe an ben ge

betibrutfb.

2)eun

in feiner fpinfiept ift eben unfere Äunftinbuftrie,

l)orten SSortrag oft eine recpt belebte unb fWecfförbernbe S)e

natnentlicp pinter ber fran.zöfifepen,

batte entwicfelt,

glitcflicpett unb ftploollcu SerWeubung ber g-arbett.

anbent Orte

31t

pflegen bie SSereinbmitglieber itod) an einem

weiter gurüd,

.ft 1111 fre

Tic fralijijftfcpe Slfaöcmie ber

gemeinfdjaftltdpem Souper zufammettsufomtnen,

alb in ber

pat au ©teile

wäprenb ber SSovftanb fid) minbeftenb alle brei SBodjett einmal

filenze’b ben Dberbauratp ©tüler in SSerlin zu iprem aub»

bei einem feiner SDiitglieber Slbenbb

wärtigen SJlitgtiebe erwäplt.

wobei alle lanfenbcn ©efepäfte,
bie 31 itfcpaffltugen

001t

,511

SSeratpuugen Oerfamntelt,

bie gfeftfteßung1 ber SSorträge,

ÄunftWerfen, bie 33ejie^ungen beb Ver¬

eins 3u ben aubern in piefiger Stabt eyiftirenben ftunftoereinen
K. befproepett unb erlebigt Werben.

TDaß ber herein feine Sieben©

f0

fäpigfeit feinebWegb eingebüßt Ijat, fonbern mit immer gleidjem
Eifer an ber Erreichung feiner 3kle fortarbeitet,

unb

pierin
Slnfauf min ?lu3fte(Iungei=(Benenftflnbeu.

gewiß öou feinem aubern überflügelt unb in Statten geftetlt
wirb, biirfte nad) btefeit SJUttpeilungen fannt bezweifelt Werben
tonnen.

Eine äußerliche,

berjelbe nicht

31t

erfüllen ,

eine Atommiffiou, beftepeitb attb bent ©alerie ÜDireftor Sugert

ba feine Sleftimmung ipn auf bab

mit feinen

feiner ipiitigfeit liegen barnm boep für jeben,
Wo fie naturgemäß allein

31t

ber fie ba auf»

finben fein föitnen, uiept

minber flar oor Singen, als bei ben Scpwefterüeretnen, bie fid)
mit Äunftaubftellungen, Soilberbeftelfungen nnb attbern praf
tifepen $>ingen tiefaffen.
Alunftfinitö

Stm 14. Slpril

trat unter bent Sforfipe beb ©eftionbratpeb Aprn. @. § ei ber

in bie Slugen fallenbe SJiiffion pat

©ebiet ber tpcoretifdien Belehrung pinweift; allein bie grüdfte
fuept,

It a l e 9.

Stureguugen zur Slubbitbung edjten

bermag ber „Sfereiit für ©efd)id)te ber bilbenbeu

fünfte" fieper pierort© im reirpften fOJaße zu bieten unb brandjt
in biefer tpinfidjt gewiß feine Afritif ,51t fdjeuen.

beiben Äuffoben,

bent S(fabemie»2)ireftor Diubeu

unb beit 'firofeffoicu % Di. ©erg er unb 3116. 3 immer mann
Zur Seratpuug über bcu Slnfauf
3ufamnten.

®a 31t biefem

ö. SB. oerfitgbar war,

3mcde

001t

Slubftelluugb»@cgeuftäubeu

eilte ©umtne oon etwa

12,000

fl,

fo fonnte eine beträcptliipe Slnjapl non

Äunftwerfett, größtentpeilb non Defterreidjern, bent fiaifer zum
Slnfauf norgefd)lageu werben.
fofort

2)er begüglicfje SSortrag warb

erftattet, unb bie faijcrlicpe Eittfdjließung pat ebenfallb

nidpt lange auf fid) warten taffen.

@b Würben bemnaep

fol

genbe ©entälbe für ben §>of angefauft:

Ä. ©cpönbruntter

(SBien) „33erftid)ung beb p, Slutoniub

Sit. © cp ö n (SBien)

„ÜJiarft in .ftonftantiuopel,“ 31. ©cpäffer (SBien) ,,§erbftabenb
im SBalbe," Ä. Siiebel (SBien) „®ie Slorleferin," Ä. ©d)le
finger (Süffelborf)

kleine dljroiiik.

Wetter,"

ffion beut Slrcpitcftcu (iffenumu, ber oor wenigen Slo
naten alb SJaumeifter ber Stabt ©ra) non SBien fortberufen
würbe, paben wir in 33ätbe ein feit längerer

3e't

üorbereiteteg

S’enfmälerWerf über bie mittelalterlichen Äunftjcpäpe Ärafatt’b
31t

erwarten.

Sabfetbe wirb

oor Slltem bie perborragenbeu

Äirdien ber Stabt ($om, Diaricnfirdje, Äatparineufirdje, Äor
pub-Sprifti) fammt ipren reidjen ©djätjen an

©rabmälent,

©cpnipwerfen , ©olbfdjmiebarbeiten u. f. w. enthalten,

bann

aber and) bie giUle ber merfwürbigen unb in feltenem ©rabe
woplerpaiteuen iprofahbauteu Ärafau’b,
fität,

bab

9iatppaub,

al©

bab föuiglidje ©d)loß,

3.

33. bie llniber

ferner SBafferlet

tungen, Slefeftigitngeu unb eine Slubwapl ber fepönften ijJriuat
püujer in malerijcpeu unb ardjiteftonifepen Slufnapmen publi
ciren.

Sei ber beWäprten Äennerfdjaft beb §ru. EffenWcin,

beffen

fcpbne Siuffäße

itommiffion"

in ben

„SOiittpeilungeu ber Eeutral

jebem f^reunbe ber wittelalteifiepen Ünuft alb

ßierben nuferer f unftliteratnr befannt fittb ,

läßt fid) etwa«

ebenfo ©ebiegeueb alb gefdjmadootl Sargeftellteb erwarten.

3'tt

letjterer Sejiepung mag beut lluteruepmeu and) bei int llebrigcu
für unb befdjämeube llmftanb, baß babfelbe feinen Verleger in
pat fudjeu miiffcn, wopl nur förberlkp fein.
3n

Sonbüli gept mau mit bent '.plan um,

bie fd)ön|teu

©egenftänbe beb Äe u f i u g10 u »5)i uf eum b epromolitpograppifd)

„^erteiufapren

Äoi-Jinef (SBien)

Serd)tebgabcit,"

bei

perannapenbem Un=

„BOiotin

uotn §interfee bei

E. 3eitel (SBien) „fbittterfee bei Sercptebga»

ben," £. §alaubfa (SBien) „t'ircpenruine," ff. £>013er (SBien)
„33ud)enpartie im ©ebirge," fj. SloWopadt) (SBien) „Älofter
Samatboli bei ffrabcati,"
„SBalblaubfcpafl,"

OJcay

3immerntann

mariterin am 93rumten ,"

Ap. 3p ei m lein (tDiüncpen)

einem ©eWitter am Slntpezzaner ©ebirge ,"
(iprag)

(tOiündjeu)

B. SJtaper (SBien) „Spriftub unb bie ©a»
2)i.

„Sie blaue ©umbe im Sipeintpal ,"

„Slacp

tpanbpofer

3;. firiepuber

(SBien) „Sßalblaubfcpaft," ©. B’Slllemanb jun. (SBien) ©eene
attb ber ©cplacpt bei .Holtin,"
Ärettzfaprer,

3, Sill (SBien) „^eim;iepenbe

im Älofter um ©aftfreunbfepaft aitfndjeub,"

Böffler (SBien)

2,

„Sie Siüdffepr aub ber ©flaoerei; Epijobe

aub ber polmfd)en &riegbgefcpid)te beb 17. ffaprpunbertb,"
Die

14. Serfamuilinig beutfeper Sfrcpiteften

unb Sage-

ltieure finbet bieb 3:apr in SBien unb zwar oottt 30. Slugnft
bib 2. ©epteuiber ftatt.

Sie Aptp- Slrdpitefteu unb ffngenieure,

Welche fid) habet bttrd) Swrträge

31t

betpeiligen ober Entwürfe,

tßlane ober SJiobellc aubjuftetteu wüufdjen, werben aufgeforbert,
ihre 3lbfid)ten balbmöglid)ft au ben „S3orftaub

ber 14. S3er=

amtulung beutjdjer Slrd)iteften unb ffngeuieure, im öfterreid)i»
fd)ctt Ingenieur» ttub Slrd)iteftcmS3erein
8"

inittpeileH

unb

tpöpettraitm aitgeben
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SBien, Sucplanbeu

ben eüentuell beanßmtdjten glädjem unb
31t

wollen.

abbilben unb bie Stätter alb Vorlagen au bie fed)ut)d)en @d)it=
len bebÄönigreicpeb nertpeilen

31t

laffcn. SBab pierin für nnb befott

berb uadjapmungbwertp erfdjeint, ift bie SlnWenbung beb fyar

SricfCaftcn : 30. Slpiit bis 6 931ai: A. S. in SveSlau unb E, Z
in Stuttgart : ©eautmortet. — A. v. W. in ©reSiau : (äiiebigt.

Siebaftion , S)vud' ttub Sierlag non ß. pwcntpal.

1

gtecenftonen

M 20.

Irittrr 3atjrgnng.

W t e it.

m Uni im.

Utlö

Jlittljcilimgeu über bilkttk fault
Unter befonberer Witroii-fung »on

9t. i). (Sitclberfler, 3nf. gölte, SB. ßiibfc, 6. n. Süßoiu unb g. 'ßeebt.
Sieben ©ainftag erfdjeint eine Hummel'. ^Jrcib : 33ierte£jät>rig l ft., IjaÜjäln'ta 2 fl., ganjjät)rifl 4 fl Witf^joft: 3nlanb 1 fl. 15 fr., 2 fl. 25 ft,,
4 fl. 50 fr. Slueianb i*/4., 2'/2, 5 fl. — SHebaftiou: ^>ol)et Warft, 1. — (SjcpcHtion : ©uftao 3ägermat)er,
©raben, 14. Wan abonnirt
bafetbft, burd) bie tpoftanftalten, fowie burd) alle S3ud)<, Ännft< unb Wufifalrenbanblungen.

5nf;alt : Der Äunftunterrid)£ auf geteerten ©cljulen. I. — Die I
Wiener afabemifefye Äunftaubftetlung. I. — Suufttiteratur (3. 6. ©cfnilj)
— Sorrefponbenj 9tad)rid)ten. (3nn6bruif) — Steine 6(;ronif. - ?ofa(e8.

3’eit unb 9)tiil)e herloenbet, wie

auf ben mufifalifdjen:

fo fiele nad) ber allgemeinen SOteinung wol)l halb jeber
©ruitb jur ftlage weg, baper hon wohlwoUenbcr ©eite
auf bie .tpebiuig beb 3e i d) u e n u it t cr r i d) t e d, auf feine obli<
gatorifdje Einführung in gelehrten ©cßulcn,

*3er ^unfluntnTidjt auf gelehrten Jöcßulen.

ftiaeßbruef

Sßon 21. ©^ringet.

gelegt

wirb.

einem gewaltigen,
I.

„Äeitt

gebiegett

unb

baß

in

felbft

für

ben Erwerb

nod)

billige gorberungen taev

ein großer
beruht

auf

offenbar burd) bad Vovt)errfd)en mm

reichen ?
ßigfeit,

wollen

wir

burd)

beit At’unftunterridjt

er-

Offenbar nid)tb Sfnbered, ald bie größere gä=
$unftwerf'e 31t begreifen unb ju genießen

Ed

fotl ihd)t bie 3aßl ber fd)üpferifd)cn Zünftler burd) bie
Verbreitung ber Ä'unftbilbuiig in ben Oerfd)icbencn ©d)idg

äBad unfer @efcß(ed)t

ten ber @efellfd)aft hermehrt werben, — gefd)iel)t biefed,

hon ^unftbilbuug erübrigt,

fo ift bad jufätlig unb itebeufäd)lid), — woljl aber fotl

geblid) auf Sefriebigung bavren.
an 3L’it

©liefet

biefer SScjieijitng bad 3beal

lange nid)t erreicht ift,

3Bad

gebilbeter 9)?aun,

ebenfo wenig beftritten werben, ald bie Ät'lage

abgewiefen,

Ülnfitfjt

fifalifcßer Vitbung geweeften SDfißherftänbniß.
hollenbet

bei niefjt and) fünftlerifcße Vilbung befifjt."
©afs tutrb

©liefe

bad wirb beinahe audfcßließlid) ber Aneignung in u fi f a

fid) ber Ärcid ber Verftänbigen erweitern ,

lifdjer &'enntitiß jugewenbet.

allein bad tüchtige Äuuftwerf'

©>ad

Vcrftänbniß

ber

SJhtfif, ober wenigftend ber ©eßein ißred Verftänbniffed

feßeiben im ©taube finb,

ift in ben Weiteften Greifen

tierbreitet;

erworben haben ,

©todgcleßrie

würbe cd gebermann ald

audgenomnten ,

einige

wenige

weld)e nidjt

hont fd)lcd)ten jn unters

fottbern and) bie @abe fid)

bad fiunftwert in feinem 3u1aunncv’5

hange aitfgufaffeir,

feine

eßarafteriftifeße Diatnr gu er=

beleibigenbcn 3toeifel au

feiner ifultur anfeßen,

leunett,

Wenn man bei ifjm nicf)t ©inn

unb gntereffe für bie

nitß ift int Sßefentlid)en fb'unftrefirobuftion. ®ie bßpnii

einen

wie ed entftanben ift,

311 ergrünben.

Hunftges

tafie bed gebilbeteu Äüu ft tennerd entbehrt bed Slntriebed

9Äufi! horaudfefjte.
v2lnberd bei ben fogenannten bi Iben ben fünften,

311111 ©cßaffen ,

fie fatut nicßt felbftäubig aud fid) pev?

©rotj il)red emgfeßlenbeit ^tarnend werben biefelbeu fei-

aud

nedwegd ald ein unentbel)rlid)er Veftaubtßeil allgemeiner

flare gönnen

Vitbung betrachtet;

Äitnftwerf gegenüber, fo hermag fie wol)l ©on für ©01t,

bad Vefenntniß :

,,©)ahott herfteße

©eftalten

oertörgern
bannen;

unb

bie ©ebauleti in

fteßt ißr

aber

ein

fefte

nollenbetcd

id) nid)td" wirb aud) Don ©oldjen ol;ne ©d)am über bie Vip

Vinie für Sinie, ©Bort für ©Bort bemfelbett itad)3ugel)en,

fieh gebradjt, welche fonft mit gug unb 9fed)t auf Vil=

bent Zünftler uadjjuemgfinbeii unb nad)3ufd)affeu. ©»an-

buug unb feine ©efütnng Sinffirüd) erheben. ©)ie ©djulb

über

biefed SäRißherhältniffed

feiuedwegd febod) über bie SOcittel unb ©Bcge, fid) bie gäl)igs

gelhaften

wirb

fvunftuuterridjt

in

gewöpnlid) auf beit man¬
ber

gugenb

gefdjoben.

l)cvrfcf)t

unter allen ^Berufenen Ucbereiuftimmuug,

feit ber fK'egrobitftion at^ueignen.

Sßären 3e>chaenlehrcr ebeufo wie SJtufifleßrer in jebent

rid)t wirb gewöl)tilid)

fpaufe heimifd), würbe auf ben 3eid)uenunterrid)t biefelbe

fhinfthcrftänbniß

©)er 3e^nenunters

ald ber fidjerfte ©BegWeifer 311111

angefeßen.

Offenbar

fotl er für bie
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bilbenben fünfte dleljnlicßeb (elften, lute ber .^laoieruttter«

probuftion.

rtd)t für bie ntufifalifdje 4tun[t,

bem' fertig gegeben, ber SJtaugel an beftimmtem At'lang«

buftxtoe Ämifl auregett,
gaitje ^eit ltn‘)

ober

uidjt junädjft bie pro

ald „$adj",

meldjcnt bie

9nnSc 4tvnft bed fünftigeu DJfatmed

(Die ©ölte merbeu Ijier uidjt gefunben, fon«

djarafter burd) ben Umfang ,

bie ’DDcöglidjfeit

and) bie

größten ©djöpfuitgeu miebequgeben, erfeßt.

qeuiibmct finb, Betrieben merbeu, uidjt ald attdfdßießlidjcr

©anj anberd bei beit bilbenben fünften.

Apicr ift

Vebeudberuf, foiibent ald allgemeine^ (Bilbuugdmittel bie

bie griffige ©djöpfung unb bie tedjnifdje (DurdjfiUjruug

nqeptioe v}>l)autafte förbern, bie 9)töglid)feit eiitcb griiub

in biefelbeit £jäube gelegt,

lidjcit,

ftifdje (Berfjältniß ftatt

allfeitigen

Äuiiftgenuffed

Oorbemten. — Unb

Ijier finbet uidjt bad buali-

baß erft bitrd) bie Steprobuftiou

barin liegt nad) meiner Ucberjcuguug eben ein grober 3rr

bad At’uuftmerf genoffen merbeu faun,

tl)iuu. 9iid)t bie SSevbeffernitgen bed ,3cid)Henunterrid)ted,

telbare Slttfdjauuug uieluteljr mirb ed begriffen unb ber«

nur

bie (Siufüfjruug

eined

f u nft m i f f e n f d) a f 11 i d) e n

ftanben ;

Ijier reid)t alfo audj nietjt bie Aneignung bed

©tnbinmd in beit gelehrten ©dptleit erfüllt ben ^tued

®ed)itifd)eu

ltnb fdjafft Oollftänbige bpilfe.

bed Äünftlerd

(Die (Betonung bed ^eidjneuitnterridjted ald ciitcd

Ijin,

hören unb

um

alter

jeid)neu.

geringem ©Ijeilc Ijat bie

liiferfudjt gegen bad llmfidjgreifen ber SJhtfifliebfjaberei

uuabljäugig

in meinem ©eifte

man fid) bei ber mufifalifcljen fiunft Statt) l)olte ,

Don

Oon

beffen SBirfuug

mir

mit

gmingeitber

bie ©dppfitng
auf
bie

Steil)e

ein«
lebt

^ünftlerd

auf,

aufeiuanberfolgenber

mie öom Zünftler miebcrtjolt merbeu.

bilbenben

bcntljt,

einer

man aber bie Abluft ,

Oon ben

2lm

Stotljmenbigfeit

bed

(Siitbrüde

biefe

erfaffeh.

feinedmegd Slnfdjaucn unb Stad)«

biefer SJtetljobe nitb l'eljrgang entlehnte ; bariiber öergaß
meldje

unb ©ebaitfen

31t

SBäljrenb idj ein SStufifftiicf nadjfpielc,

barauf ©nfluß geübt.

9iid)td mar natürlicher, ald baß

Intentionen
unb rein

Siadjfpielctt fommen in ißrer äöirfung

anber jiemlid) nalje,

31t nid)t

bie

oollftänbig

notljmenbigen (Bilbungdelemented ift erft in nnferem ,ßeit«
aufgefotumen;

burd) bie unmit«

Oon mir in berfelbcn Drbnung
SBcuit id) aber

fünften trennt. (Dad tnuftfalifdje Atuuftmerf mirb eigeitt=

ein 33ilbmerf nad)3eidjne, foutme id) über ben AtVeid bed

lid) erft, meint ed jitr Sludfüljmng gelangt, in ber 9te

ISingclucrt uub tBcreiiqelten

probnltion

fdjmarjen Stoten

uidjt 31UU unmittelbaren ©euuffe bed g a u 3 e n SBcrfcd.

mit bem äußeren Klange

(Dad Oollenbete tßilbmerf trägt uidjt meljr bie ©puren

fid) nid)t toermäljlt Ijabeit: ift cd für ben nur ©ebilbeten,

feiner allmäljlidjen läntfteljuug an fid), man merl't iljm

genoffen.

lange

©0

blöd auf bem Rapier fielen,
ber uidjt fyadjmamt ift,

tobt ;

fenen allein ©eele unb Men.
nun ridjtet

ber

bie

bie Steprobuftiou
2luf

SJtufifgebilbetc

bie

feine

fie 31t berfteljen bereitet er fid) bor,

gibt

Steprobutlion

Slufmerffamfcit,

iljren bollfomnteneu

uidjt au,
mürbe,

uidjt

baß cd langfam,

ed ftellt

fid)

nad)

Ijiitaud,

gelange id)

unb nad) berförpert

bem Sefdjauer ald ©an3ed aud

einem ©uße, uidjt ald bad Siefultat einer Arbeit, fort«
bem ald bad 953erf einer ©djöpfuug entgegen.

953o ift

©enttß fud)t er bitrd) ben SJtufifunterridjt 31t geminneu.

aber ber güuftigc fyall oorljanbeu,

^uuädjft erreicht er nur ein beftimmted 9)taß tedjuifdjer

unb bie Straft 31t einer Sieprobuftion burd) Dtadjjeidjueit ge«

gertigfeit.

(Die ©cdjuif fpielt aber in ber mufifatifdjeu

minut, mittelft meldjcr menigfteud bad Oollftänbige äußere

Atunft eine eigent()ümlid)e, galt} anbere Stolle ald. in beit

©criift bed 93ilbmerfed 31UU Haren 23cmußtfeiu gelaugt'?

bilbenben fünften.

(Der 3eid)uenunterrid)t

93out fdjöpferifdjert (Tonfünftler mirb

bie tedjnifdje

Sludfüfjruug feined SBcrfed uidjt berlangt; bielfad) tarnt

mirb niemald
fie

bad

3at)lreidjer

Kräfte

möglich

attdübenbe Zünftler

i)t.

mit 91 nmen

merbeu — ba3it,

baß man bie

formen ber mirltidjeu ©egenftänbe genauer fenueit lernt,
ihrer (Darftellung

^ufammenmirfen

bient in ber 9tegcl — unb cd

anberd

fie gar uidjt bon ifjnt gelciftet merbeu, ba fie oft nur burd)
(Dagegen bermag ber

baß man bie SJcuße

(eit

miebei^ugeben
Oerfteljt.

im ©taube

ift

unb

bie

9iid)tigt'eit

auf füuftlerifdjent ©ebiet 31t bcurtljei«

®eut

3c'd)uenitnterrid)t

fanu

man

bie

bung rein ted)uifd)er SDtittel bad'@01130 bed uuabl)ängig

©d)itlb uidjt aitfbürben,

bon iljm gefdjaffeitcn ß'unftmcrfcd

tigfeit ber ^’idjnnng bad bpöcßfte ber Äunftleiftung er^

©eifte

bed ©djöpfcrd

unb

micbeqitgebeu,

SJtufiffreunbe geminneu

burd)

boUftäubig im

unb

and)

tcdjnifdjed ©tubittm au

ltäljerub bie ftäßigfeit ber Steprobultion unb
tünftlerifdjeu ©euuffed,
ganjcit Statur

bainit bed

am bcqucmfteu unb gcmöljitlid)

ften burd) bad tlaöicrfpiel.
feiner

bloße

©ad 3nftmmcnt l)ält fid)

nad) in ben ©djranlcu

ber Sie-

baß (Biele in ber bloßen 9tidj«

blideit unb in beut Sluffudjcn fogenännter ^eidjnenfeljler
bie midjtigfte Slufgabe

ber Äuuftfreunbe entbed'eu ;

Jug unb 9ied)t barf man bagegen behaupten,
bloße (Bertrautljeit

mit

beit

^cidjnnug nod) feinedmegd in
Sdntflmerfed eiufiiljrt.

lüuiett

unb

mit

baß bie

formen

bad innere SBefett

ber
citted

21 uf bie Hebung bed Sluged fomint
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ed aüerbingö an,

aber and)

barauf,

baff hie

geiftige

meinte ^unftbilbung burd) ben Unterrid)t erfdjloffen Wer=

Sebeutung ber eingelnen (form erfannt, tfjr 3ufantmen

ben föune, trat

l)ang mit beut Snljatte beet fhtnftwerfed begriffen wirb.

nnb bcrpfticf)tete ifu gu bem 5>erfitd)e einer Söfung. 3n

ÜSeibcd bietet ber a n j d) a u t i d) e fit n ft mi f f en fd) a f 11i d)e

ben fotgenbeu Slrtifeln toll

Unterricht.

9)lctl)obe

9JHt

23orbebad)t

nmrben

bic

gwei

Tiögiplitten,

metd)c bie Äunft,

jjebe

üatt il)rem eigentlichen ©tanb--

fünfte bearbeiten ,

niefjt abgefonbert genannt.

21n ber

©etbftänbigfcit äftf)etifd)er 33ctrad)tungeu nnb funftfjifto
rifd)cr (forfdjttngen

folt

nidjf gerüttelt ,

il)tn tägtid) in gwittgenber (form nahe

eingel)eub

barfeit fanit

nid)t

fein Programm

bargelegt

werben,

beftritten werben,

unb

-obre

feine

Slttdfül)r

ba ber SSerfaffer

feit mehreren 3at)ren fic befolgt; ob fte aber and) 2lud=
fid)t auf (Erfolg haben, baritber möchte er fid) gern be¬
lehren taffen.

ber SBcrtt)

ber einen nnb bie 2£id)tigfeit ber anberen nid)t begwcifelt
werben : für ben päbagogifdjen 3'ucd jnbod) muffen fie

Die Wiener nkattemifrije $hmj’taus|h'llintg.

alö ©nljcit gelten, in ber türt, bafj bie (fülle l)iftori)d)en
SBiffend burchgogen erfdgeint üott geläuterten äftt)etifd)cn
gegriffen.

Tad

©tubiunt

ber 2feftf)etif

ift

auf

I.

ben

TJt. — 2öir haben bor

gelehrten ©djuteu im Saufe ber legten 3a()re bebenflid)
gurüdgegangen,
Seftiondfatalogen

faum baff biefe Tiögipliit und) in ben
ber Uniüerfitäten genannt

Wenn and) genannt,

wirb,

nnb

fo wirb fic bod) nid)t gehört,

bie

ein

beöorftefjenbed

ber

Tie

heben ,

tragen,

babon

mögen

maitnid)fnd)e

33erl)ältniffe

feinen geringen Thcil aber aud) bic Sereingelitttg,

in weldjer bie beiben Tidgiplincn bidl)cr auftraten. SDiatt
oerteifjc
•Inhalt,

ben

im

Siener fhmftleben

eröffneten

bciitie

(Srpofitioit ,

wegen
einen

jene

‘üftomentc

l)erü0V3U;

weldjer wir ben Sluöftetlungen ber 2lfa=

höhnen

SBertl)

ald

ben

©d)aitftellungen

ber ßunftüereiue beilegen.

fonfreten

Tie afabemifdjen Sludftellungen firtb gu bem 3lüecfe

man wirflidje fhtnftwetfe gttr OJtttnb-

begrüubet, um herborragenben öfterreidjifdjen Zünftlern ©e=

äftfjetifchen

iitbem

„(Ereigttif,"

hingewiefen unb ed obliegt und nun gunäd)ft, angefidjtö

$unftgefd)id)te ift auf bettfelben faum nod) eingebürgert.
©djttlb

einigen SBodjeu an bie=

fer ©teile auf bie afabemifd)e fhtnftaudftellung ald auf

(Erörterungen

einen

tage nimmt, nnb fdjräxtfc bie ()iftcnifcl)cn Unterfud)mtgen

legenljeit 31t geben, fid) befaunl 31t madjett, ba § ’ißub-

nicht auf bie ©djilberung ber äitjgercu llmftänbe,

lifunt in ©taub 31t fetjen,

unter

Weldjen eine artiftifdje ©djöpfuug 31t ©taube fam, ein;

fhtuft

man taffe indbejonbere febe fuuftwiffcnfdjaftlidje (Ergä()=

fei ben gu würbigen.

luttg nnb iöefdjreibung fid) auf fiuntid)e 21nfd)auungen

unb

ben 2tttthei 1

Tiefed 3*^,

bie (Sntwidlnng ber
ber Slfabetnie an bem

weldjed auch feit ber 2öiebercinfüt)=

ftii^eu, wogtt ja heutigen ©aged, Tauf beut 3(uffd)Witug

rttng ber 3nftitution im Safte 1857 nie au« ben klugen

nnb ber leidjtcu .3lt0eiitglid)fctt ber Slcprobuftiondfüufte,

berloren würbe,

cfjarafterifirt

bie

©taatdandftelluitgen,

bie iütittcl nid)t fehlen, nnb man wirb gewif einen bcf=

We(d)e an ber Ülfabcmie ber bilbeubett fünfte abgehalten

feren (Erfolg, eine uadfhaltige (fiitwirfung auf bie ^tituft-

Werben, unb bad Slingett nad) bemfelbcn gibt ihnen eilte

bilbuug gewahren. -

bauernbe,

h°herc SSebeutttng,

würbe

biefe 23el)aup=

halten

wenn er blofj

©lange aitftreten,

bie fo gern in

bad ©ewattb

loden. Tie Sludftcllitngen ber Slfabentie haben bie Auf¬

boltenbeter Xt)citfad)cit fid) t)ütlen; er ift eben in ber glitd-

gabe, bad Eßublifunt mit ben Slidjtungen ttitb Seiftnngcn

liehen Sage, fid) wenigftend tfeitweife auf eigene. (Erfah¬

ber 51nftalt Oertraut 31t ntadjen, fowie aitd) jene infam

fromme Söitnfdje

Ijcglc ,

rungen berufen 31t fönnen.

2lld UniOerfitätdleljrer fiel)t

Ämtftoetciue

bifdjen fträfte,

Oorübergefjettb

bie dJtarft

audfpredjeit ,

Ter SSerfaffer biefer feilen
tung nicht fo guberfid)t(id)

ber

wenn and)

mit

größerem

unb mel)r 33efüdjer unb Käufer an¬

welcfje

ber Slfabemie ferne fteheu,

in

er feit gehn -3af)reu nur fetten bei feilten (ßorlefuugcn

möglidjfter Siollftänbigfeit bemfelbcn oorguführen, ettblid)

f^adjfünftler ober and) nur ted)iiifd)=geübte iOiäuuer fid)

bttrcl) Iperbeigiehttug

gegenüber, bielmel)r in ber Siegel junge Seitte, nur mit

beö ©tanbed

allgemeinen

lanbe gu erutöglidjeu.

wiffcnfd)aftlid)eit

Äenntniffeit

andgeftattet,

wetdje burd) bad ©tubium ber &uuftgcfd)id)te ihren äftlje;

Sludftelluttgen

taugen.

Slf'abemic

in welcher SBeife eine

ernft ge¬

SBerfe

eine

SBergleid)itug

mit

bem 21ttö;

2öenn wir mit biefem Programme ber afabemifdjen

tifd)cu (Sinn angitregeit, it)re 33itbitng 31t ergangen ber(Die (frage,

frember

ber -Sunft in Tefterreid)

fclbft

baöjenige
iit U)ver

Oergleidjen,

waö

gitnädjft bie

bieöjäl)rigeit Slitöftellnug
*

ttitö
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bietet, fo traben wir alte llrfadje, nnb für befriebigt 31t

ber für bab britte

erflären.

©inb

©ie ©djulen Don Sttafjl unb Slfitbcn. fowie -3afobtj’b

ftefjeu ,

uid)t

haben bori)
SDfeifter

freiiid)
Don

bie ©djttlcn,

weldje

epodjentadjenber

einzelne

berfelbctt in

tjier be=

Bcbcutuiig ,

ben

Stiftungen

fo
iljrer

imb Zöglinge fjödjft ©iidjtigeb unb ©ebiegcitcd

21rbeitcn

aubgeftellt,

hält ,

mit

einziger 2lubnaljme ber ©nippen beb Bilb-

ljaucrb Begab ,
bie Sßftjdjc
wab

weldje bie 5ludftellung ent¬

bereu eine Wentgftenb — „Sßart,

tröftet" — 31t bent Bortrefflidjftcn

bie 21ubfteüuug

aufguweifen

f)at,

ber

gehört,

Don Zünftlern

fjerritljren, ruetdje mit ber Süfabemie in Berbinbung ftcljcn.
©er ©entälbectjflub Don btiapt,
nnb S?anbfdjaftbbilber,
bcfitnbcn Würben ,
311 fommen ,

in ben Beftfe beb

bie Ü'upferftidje

3acobtj’b, bab

bie bcftcit

f)iftorifd)en

weldje ber Stubgeicljuitug

pradjlDollc

nnb

wert!)

faifcrlidjcn jpofeb
21quareLlgeichnuugen

„Süfiffalc SRcutamtm",

©ruppe Don ßnnbmnnn u. m. a. ,

bie

finb Don Zünft¬

benü|t.

bem Kataloge infolge in biefen 9?äumen

nnb cb Ijet^t baljcr :

„3n bie ^öfje muht

Tut fteigen, fall fid) ®ir bab Bcfte geigen."

aufguWcifcn. 333 ir benterfen mit fjmtbc, bafj faft fümmtlid)c tjerDorragenbe BBerfe,

finb

©todwerf geltenbe gunäcfjft

3it ben ©auptgierben biefer 2(btfjeilung rechnen wir
in erfter S'inic bie ©rebfenentwürfc SR a h l’b für bie Unü
Derfität in 21then,
banfenb,

weldje burdj bie ©innigleit beb ©e-

burdj edjt

lünftlerifdje SBeifje

unb

blenbcnbc

f^arbentedjnif in gleidjem SIRafge aubgegeidjnet finb. ®ic
SÜfittc ber

itmfaffenben f^rieblompofition

nimmt Zönig

©tto, ber „23Meberljerftcller beb griedjifdjen ©eifteb," ber
©rünber ber UniDerfität Don 21tljen
ben ©nippen

itmfaffcn

bie

ein ;

bie umgehen-

gefammtc Sntwidlung

.fpellencntfjumb Don 'ßromctfjeub,

beb

ber ben SIRenfdjen bnb

Dom ©(tjmp ge auhte Reiter bringt, hib auf ben 2(poftel
Spaixlixb ,

ber in 2ltfjen bab S>idjt einer neuen SReligion

Derbreitet. ®ie Sliicfjtcr, Bhilofophen unb ©idjter, bie gelben,

lern gefd)affen worben, weldje cntWebcr gitr ,3ctt 1111 ber

©efefegeber, 21er%te unb ©efdjidjtfdjreibcr, bab gange fpel-

91fabemie otb Stfjrer

lenenthnm nnb fein Befieger,

fungiren ,

ober an

bcrfclben iljrc

Zräfte gebilbet haben.

fjen

■3n biefev ©patfnd^e finben wir ein Moment, web
d)cb allein, ba bie Stiftungen ber 2lufta(t burd) babfelbc

an nnferem Blicfe Doriibcr.

hat SRafjl
aub

Dier ©taffelcibilber,

ber qriedjifdjett SfRtjtlje

311m lebenbigen 21ubbrud gebracht werben, ben ephemeren

ftcllnng gebracht,

(Srfolg

Kolorit

einer

nod)

fo

angiefjenben

Bereinb Sgpofitioit

Sin weitereb Moment, weldjcb unb bie afabemifd)e
21ubftellung beb laufenben 3afjreb wertf) mad)t,

fteigenbe ©I)eitnat)nie beb bßitblifumb,
mal, wcnigftenb
belangt ,

ift bie

wcldjer wir bieb-

wab ben Bcfitdj ber SlubftcUung an

31t begegnen

um fo erfreulicher,

glauben,

©iefe ©heilualjme

ift

alb fie fclbft Dor ben fjödjft ungün

)tigen Totalitäten nid)t gurüdfdjredt, in welchen bie ata
bemifd)c 21ubftcllnng,
pflegt,

wie

man

be^eicfjnenb

31t

fagen

©agegen fdjeint ber 21bfaß Don 33i 1 bcvn and)
biebmat, wie bei ben lebten 2lub[teUnngcu in ben Qaljrcu
1858 unb 1859, ein fefjr fd)Wad]er 31t fein, mit Wel¬
bie Derminberte Befdjiditng ber biebjälj-

rigen 21ubftetliing Dont 2ütblanbc

f)er

ungwcifelhaft im

Saufalneyub fte^t.
9?acf) biefen
auf eine

allgemeinen Bewertungen
ber

gehen

wir

herDorrngenberen Sti¬

unb ©efdjidjte,

weldje fidj ebenfatlb burdj

intcreffantc

Befjanblunq

nnferem

nennen wir ©fjän unb Titbwig SÜfaijer, beren in ber
2lubftellitng befinblidje 21rbeiten cntfcljiebeneb ©Talent Der=
ratheu.
21ub ber ©djitlc

beb ©ireftorb 9?üben,

tonb für

bie ©rebfogemälbc

im Bi'ager BelDebere

Bilber

erwähnen,

Derbiencn.

bie

bemfclbcn ein jus tripartitum

einräumen ,

unb

weldje

wirb nxcift

^reugfah-

reut" unb S>,2111 e m an b’b jun., „©eene aub ber ©dfladjt
Don Zollin“ finb glücflid) gewählte ©toffe mit ©alent
burdjgefiihrt. ©ab lefetere Bilb Ijat ber Zaifer bem Ber=
nehmen nadj gur 21ubfd)müdung ber
beftimmt.

- ©ie

eigenen S)3rtt)atge=

21ubftellungen

ber ©djitlen

Don 91ahl unb Diuben finb burdj ©letfdjer beb Berner
©berlanbeb nnb burdj

ben ©berfee

nt er mann unb in ben 2Beg legt.

einhänbigt,

ntüffen wir gwei

3n 3olj- ©Ti 1 l’b „.fieimgiehcnben

birgt.

bem Sintretenbcn

wir

itnfereb Sradjtcnb warmeb S>ob

rem ©tfjoojje
ber Zaffier

beffen

eigenen ftplDoll gehaltenen unb fräftig gegeidjneten $aw

getrennt,

weldje

glängenbeb
gewaltigen

bie erftgenannte Zontpofition. — Bon SRaljl’b ©djütern

weld)c bie afabemifdje 21ubftcllung in ih¬
brei ß’ouponb ,

beb

©toffen

gur 21ub=

fubjeftinen ©efdjmacfc jc=

ftungen über,

Bon ben

biefem Briefe

bodj in üerljältnihntnfjig geringerem ©rabe gitfagen, alb

mächer

nähere Betrachtung

SRebcn

abcrntalb mit

fefjon an anberem ©rte begegnet finb,

„untergebrad)t" ift.

chem Umftanbc

unb

©toffeb aubgcidjnen,

überwiegen bürfte.

ber grofje 211epanbcr gie-

Weldje

reigenbeu

Don Berdjtebgaben

.^inberniffe Brof. 21. 3’m

21uherbem finb in bcmfelben ©todwerfe,

auf wel--

djeb wir unb in biefem erften Bcridjte befdjränfcn Wol-
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len, mic crruiifjnt,

eine Stnjapl bon

trefftidjen 2ltbeiten

Preußen,

bie in ffolge ipreb weit aubgcbrcitctcn §an=

Don ?. 3acobp, bem ncuernannten i'eprer beb Tupfer»

be’lb

ftiepcb an bei- 2lf'abemie, aubgeftcllt. 97ad)bem biefeb Fad)

80t it bent 23crfall

feit ©töbcr’b 3Tobe,

nef)menben 23liitpc unb 20?ad)t

gemefen,

foljirt über fiebert 3apre, bermaift

ift bie erfolgte 25efetjung bebfclben mit einem

fo aubgejeiepneten Vertreter bon bopgeltem SBertpc. 3m
c o b p’b

23lätter ,

namenttid) feine 9?eprobuftionen

au

23ebölfernng

unb 9ieid)tpum

beb

fdjncll

beutfri)cn Orbcnb

junopm.

itttb

ber

gu-

ber ©täbte fanbett biefc

bie Orbcnbregierung halb unbequem ,

öerbanben fid) ju

einem ©täbtebitnb unb riffen fid) in einem berjmeifetten

bon

brcijepniöprigcn Kriege 1454—1466 bont £)rben lob.

.S’aulbacp’b aHegorifcpeit ©eftalten „ber <25efcf)id)te" itnb

©anjig ftctltc fid) alb freie ©tabt unter ben ©djutj

„Sage",

beb fiöttigb bon fßolen.

ferner bie „fpuuneüfcplacpt" nnb ber gciftbotl

3n biefer cigcntl)ümlid)en 23er*

anfgcfa^tc, na cf) eigener ^eicpnung foeben bon bem ©tcd)cr

binbung

bottenbetc fportratfopf Sp. SRontntfett’b finb bon mci-

^Beziehungen faft über gang Citropa aubbreitenb, bib fie

fterfjaftcr Scdfnif. 23oit 9iafacl’b „©cpulc bon Sitten"

Gnbe

nnb ©oboma’b „fpodjgcit

tarn. — ©eit alter 3c<t befeftigt, mar ©anjigb 9?aum

liegen

2lquaretlfopicn

2llejanber’b itttb

gunt

©ließe

9iopauc’b"

bor. —

Cpriftiau

mit fßolen blieb biefe

beb

18. 3aprpunbertb

©tabt,

unter fßreußcnb ©ccpter

itt ber ©tabt ftetb fcl)r befd)ränft.

9)?at)cr, einer nnferer tücptigftcu einf)eimifct)en ftünftler,

cb,

()at bie mit ©ubbentiou ber ^Regierung beenbete, in ©d)ab*

Slllgcmeinen

monier aitbgefüprtc „3o" bon Correggio bab 23olbcberc

©affen,

ihre fpanbetb*

©cm berbanfen mir

bafi bie arcpitcftonifdjc fßppfioguomie ber ©tabt int
burd)aus

popen

bie

mittelalterliche,

©iebclpöufcrn :c.

mit

engen

geblieben ift.

Srot3

fomic mebrere ältere Arbeiten aubgcfteltt, melcpc bie 23c.

ber biclen ftriegbftürmc hoben fid) hier bie ©enfmäler ber

gabititg nnb ben Ftciß
ftiinftlcrb bezeugen.

23aufunft

aub

erhalten ,

fo

biefeb

nncrmitblid)

ftrebcnben

allen feiten i'1
baff

feltcncr

cb möglid) ift,

bie

23otlftcinbigfeit
©efd)id)tc

ber

23aitfunft in biefer altcl)rmürbigcn ©tabt bont 14. 3apr*

--

hunbert an bib heute 'll tboplerpaltcnen SRonumcntcu ,}u
bcrfolgen.

©aff bei einer

fammtantage,
ftamtnenben

Äunftliterafur.

bei ben
itttb

in

foldjcn

aub

beit

mittelalterlichen @c=
berfdfebenften feiten

bcrfdjicbcncm

Material

erbauten

tOlonumcutcu, bei ber großen 3npl her bon beit praept*
licbeitben 23emol)nern

Sdiulft. ©anjig nnb feine 33aumerfe nt ma(evifcf)en

OäginaMKabintngen. ©onpg, ©clbftoerlng beb Stutore*. 1864.

,3mcitc Auflage.

meift feßr reief) aubgeftatteten öf

fent ließen unb pribaten 23aumerfc
ihrer 2D7aitcrn

feßr

biclc

bie ©tabt innerhalb

malcrifcpc

80fotibe

barbieten

muß, ift leiept einjufepeu.
©ajtt fontmt nun ttoep eine für ©anjig cparalte*

©efpiocfjcn pen 51. Scrgau,

riftifepe ©igentpümlicßfeit,
©enannteb 2Berf, bab fürjticp in jmeiter 2htflage

23äumen

befd)attcten

näntlid) bie Einlage ber bon

„ 23eifd)lägc", b. p. ber über ber

erfd)ienen ift, nimmt eine eigentßiimlicße nnb f>erborragenbe

©traße erpöpten mit ©ippläljen berfepencit 23alfonc bor

©teile unter

ben §aupteingangbtpüren

ein.

ben

ard)iteftonifd)eu

2Berfen

ber bJceugeit

©eine 23cfd)affenl)eit ift bitrdjaub entfprecpcnb ber

in ihrer 2frt

jc^t

mol)l

einzig in Cttropa

bafte^enben

ard)itettonifd)cu ‘pfjtifiognomic ©aitjig’b.

Unter ber §errfcpaft beb beutfepen 9iittcrorbeub, ber fid)
nnb beginn

ftigt burd)

feine f'agc unfern beb Slubfluffeb beb 2Beicp-

fctftromeb

in bab baltifdje 2Reer,

mud)b nnb erftartte

©aitjig, mürbe 1342 burd) eilt grofjeb ©tabtgcbict, bie
heutige 9ied)tftabt, bergrößert,

1343 mit Stauern um*

geben, trat 1367 alb SRitglicb in ben 23uub ber beut;
fd)eit fpaitfa unb

ber

fcpmalett

einer an beit anbern

mit popen Freitreppen,

popen Käufer,
fid)

reipcitb,

meift mit großem i'urub burd)

23ilbpaucrarbcit, mitfunftboUen©cläubcrnaub©d)miebceifcn

©anjig ift eine ber ältcftcu ©labte beb ÜRorbenb.
biefer ©tabt fd)on 13U8 bemädjtigt hatte,

©olcpc 23eifcpläge ,

mürbe halb bie angefel)cnftc ©tabt in

K. aubgeftattet,

finb

nod) in jicmlidjer 23otiftäubigfeit

borpanben. ©amit in 23crbinbung ftepen bie mit reifen
©teinff'ulpturen

unb

berfepenen portale,

in Cidjenpolj gcfd)uipten Spüren
©ab Sttleb

jufantmeit maept,

baß

©anjig in fRücfficpt auf ntalerifd)e 2Bir!ung fid) ©titbten
mie 23cnebig,

23erona,

91ont u. 21, opuc 2Bcitcreb jur

©eite fteHen t'ann.
Cb mar baper ein glüdlid)er ©ebaitfe beb 2lrd)i
tefturmalcrb unb tprofefforb 3. C. ©djulp, eine 9ieipe
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malerifdjcr 21uftd)tcn ') bcv ©tabt nad) eigenen ^eidptungen

Äunftldüttern

in Tupfer ju rabiren. 3. <2. ©cpttlp, 1801 in ©atgig

Diabiritugen

geboren,

fyorfd)er entbehren fann ;

auf bei 2lfabemie 31t Vevtin unb in (Wüudfen

erpatten.
ein

0o ift biefe ©antmhtng Don

©ueüenwerf geworben,

welcped

fein

unb ©atgig bilbet mit feiner

unter ©. Qnagtio gebildet, bcfudjte 1824—28 -3ter

ciuft überaus regen Siunfttpätigfcit eine nid)t unwldjtige

tieu nnb enuavb fid) bitrd) feine bovtvefftidjen 2trd)itef

0d)ule proDiii3icttcr fyärbitng in ber ©efcpkptc ber bcut-

turbitbev,

fcfjett $unft.

befonberd eine innere 2lnfid)t beb ©ontd non

80tailanb, 2lnerfenmtng unb 9iupm. —

(Sr war foeben

Verfudjen wir ed jept eilte Ueberfiept bed

reichen

bitrd) ©epinfet an bie neu organifirte Vauafabcntie 31t

Vorrattjd

Valin

cparaftcriftifdjed Vilb Don (Danzig nad) allen 9iicptungen

berufen toorbcu,

feiner Vatevftabt,
®ait3ig

ipn

ber

bad ©ireftorat

fdjulc 31t iiberncljuten ,
-3n

atd

ber

bärtigen Äitnft-

bapin

3urüd'3ufeprcn.

entfaltete ber itucrmüblicfj

tl)(itige Äünfi¬

ter feit 1832

eine

Dcrlodte,

cprenüoÜe 9utf

fegendreidje

©pätigfeit

alb Leprcr,

t)in

au

geben.

©arftellungen 31t
2£ir

fiitbcn

gewinnen ,

juerft

3Wei

wcldjc ein

Derfcpiebene @es

fammtanfiepten ber ©tabt (gotge 1, VI. 3 unb f^olge 11,
VI. 1 4), bie mit ifjren Dielen Derfd)iebenartig

geftaltc=

ten 34)ürmen and) in iljrcr ©efammtanfidjt ttteljr 9)?n-

atd aitditbenber Sfünfttcv unb atd Vewaprcr unb ©epitper

lerifdjcS barbietet,

ber attertpiuuticpcn Äunftwcrfe feiner SSaterftabt, bie ber

bann getreue 21ttfid)ten ber bebeutenbften, für 3)an3ig am

unüerftänbigeu

Wcuerungdfmpt Dieter Bürger gegenüber

meiften dfaraftcriftifdje ©tragen unb 8ßlä^e: Doran bie Lau g--

feiner geringen ©efapr andgefept finb. (Jirofeffor ©djutp

gaffe (I 5) bie §aitptftvafje ber ©tabt unb bitrd) iffre

atd bie meiften aitbcrn ©täbte. _©o=

- ■ im §intcrgrnnb

gab int Laufe ber testen 3naanjig Oaprc nad; ititb nad)

intcrcffanten Vanten,

in

Vf)uriit bed 9iat()l)aufcd, — reidjen Veifd)tägc unb Dic^

einjehteit Lieferungen

3tuei

fid)tcn ©atgigd [jeraub ,

tung.

(Sb

finb

ttttb
bicb

aitfgefaßte unb trefflid)

ntalerifcper 21 u

bereu erfte 24,

18 Vtatt in groß <5otio 3iil)lt.
Slnerfennttng * 2 3)

folgen

bereu

erlangten

ntalcrifdjc ,

eine

weite

aitbgefüljrtc 2lnficpten ber iitter-

mit ©rititbriffen ,

ten Väumc Don befonberent 9ici3.
ber

Lange

(Warft

fdjlanfe

®aran fdflie^t fid)

(I, 9) ber geiftige ttttb örtlidje

Verbrei¬ Viittelpunft ber ©tabt, ein bfirofpeft, bcv an materifdjent

waprpaft tunftlcrifd)

effanteften (fwofpeftc ttttb Vauwerfe ©at^igd.
(Blätter

3Weitc

©ie fanben allgemeine

ber

(Sitt3etne

geomelrifdpit 2tufid)tcit ttttb

(Sffeft Wofjt

einjig itt feiner 21rt baftet)en bürfte.

©ie

80?itte bed Vitbed nimmt bad witrbige, itt feinen .fpauplntaffett ttod)
feinem

gotljifdjc 9icd)tftäbtifd)c 9t atppaitd mit

podjragcnben ©pttritt

mit

p[)autaftifd)ev

©pi^c

©etaild erpöpen beit 2Bertf) beb Söerfed für 21vd)itcften.

ein.

®a3tt gehört ein fttrjer 0e^t;

ber intereffanteften (f'riDatf)äufer, wie bad ©djnmaittt’

ber auf forgfüttigen fvor-

Nebenbei ber 2frtud^of (je|t Vörfe)

unb einige

fcpitngcn berupenb, bie tiötpigen (Srtäuterungen über

fdjc unb bad ©teffe n’fdje, bie beibe, obgteief) itt ifjrett

fd)id)tc,

formen fo fepr Dcrfdjicben ,

Vcfdjaffcupeit,

Vauticpfciten gibt.
eifrigften 3nteteffe
feiner Vatevftabt s),
ge3eid)itet,

unb

Vcnuputig tc. ber bargeftellten

©a ber Vcrfaffer,
für

bie

Dielerlei

befeett Don beut

altevtpümlidfen
furj

Dor

bie ^erftörttng in

beit

1600,

$nnftwcrfc

ber 3erftörung
letzten 3'apren

erbaut

finb.

faft 31t

Vefonberd

gteidjer

um

maferifd)

ift

bie

attengaf fc (II, 13), audge3cid)itet bitrd) ein (priDat=
pattd

aud

erpafteuer

bem

15. Oaprpuubcrt mit nod) gattj wopt

gotpifeper

gaoabe

in

3u'9^VD^’au-

(-21m

immer ittefjr um fid) gegriffen l)at, fo finb Diele ber aut

9ianbc biefcd Vlattcd finb

nteiften d)araftcriftifd)en Veifpielc ber bergaugeneu Äunft

Jacaben itt geontdrifepen 21nfid)teu mit ©ctaitd gegeben).

perioben

(Sitt

ber

Wadpudt

nur

in

biefett

djarafterDotlcu

gatt3

attbered Vitb

nod) Dier
bietet

anbere

bie 2fnfid)t

gotpifd)e
ber

foge-

nannten Langen Vritcfc an ber 80iottlan (I, 21) b.
©epou aus älterer 3eit tmben mit Derartige ltnterncpmungeii, näm
lief) Dort 1617: „Praecipuorum locorum et aedificiorüm quae in urbe
Dantiscana visuntur adumbracio, unb Don 1765: 3)1. ©ci|cp „50
')

Brofpeftc oon ©cmjig."

Beibc ©cimmtungen finb

aber fepr fcpledjt ge

jeiepnet unb butcpauS unfunftlenfcp, nur Don piftorifepem Söertp. ©eifcp
bat übcrbieS eine mertmürbige ©efcpicflicpfcit im StuSmäpteu ber tcingtsei
ligften BrofpeEte gegeigt, wäprenb punbert anbere beffere unb intcreffantere
SInftcpteh fiep bem Befcpauer auf jebem ©epritte barbieten. Beflet finb
bie japfrettpen Ütbbilbungen inßuritte’S 1688 etfcpicitener „piftoriftper

p. an beut fängd bed glttffed piufaufeuben Gitai, mit einem
ber fdjönfteu (ßriDatpäitfev aud bcv (Witte bed 17. -3apr=
puitbertd

unb

bed

-3aprpuitbertd;

14.

einem ber alten ©tabttpore

mit dielen @d)iffctt.
bed

fogenamtten

im

©dran

Vorbergrttnb
fd)fiept

üont (Sttbe
ber

glup

fid)

eine 2(itftd)t

©tod'tpurmed (I, 4),

eined 1346

Befcpteibung ber ©tabE ©artjig."

3) Bgt. Äugt er, „ÄleineScpriften" Bb. II, 544 ff. „Bteufiifcpe Bvo
Dinjiatbtätter" 1849, Bb. VII, 254 ff. unb 1853, Bb. III, 230.
3) Bgt. auep beS ÄünftterS , jcj$t fetten geworbene, fepr tDertpttotlc
Eieine ©eprift: „©egenftänbe ber bilbenben Äunft tu ©anjig." ©anjtg'
1811.

4) SntereiTant ift bie Bergteicpung biefer Stnficpt mit einer älteren au6
bet erften .pälfte be6 17. Saprpunbcctg in 3)teri an’6 „Tppographia Prus.
siae et Pomerelliae.“

erbauten,

pöd)ft

impofanteit ©tabttportpurmed.

habet bad mit rcidfent ©iebel

ehemaligen ißeinftnbc tum 1573
Äiuiftter

befcfjviebencr Slätter

1494 erbautc

itttb

bie

jept beut

ald ©Boputtug

bienenbe,

de ber © e o v g d b v it b c r f d) a f t,

teve uod) mit ben 1832
d)eit

©)icpt

berfepen.

DJlehr

pan nid (II, 15) unb ©t. Sartpot 0 ntaci (II, 3).
©nbfid) ift and) ber in bem reidjctt Sbanjig ftetd

gefdfjniüdte ©cbättbe ber

leibet*

Ict3=

mit befonberer Siebe

bepaubeltcu

bilbeteu, befottberd int
Stülpe

ftepenben

unb forgfältig audge-

17. Uaprpunbert in ber pöcpftcu

v i n a t a r d) i t c 11 it r

in gebitprenber

abgebrochenen ©pürnt'

Sßeifc gebaept worben. ©er allgemeine ©paraftcr ber ipribaU

atd

paudfapabeu ift

ntalcrifd)

arepiteftortifep be«

fdfon

in

oben

genannten ©tabt=

beutenb finb jwe'i 2lnfid)ten bed ©tabtpofed in feinem

ifJrofpcftcn

früheren ^uftaube

nun in größerem DJtafsftabc eiugetne ber reid) audgeftat

(I, 22 mtb 23)

fotnic

bie Dtnficpt

bargeftettt.

ben

Statt I, 6 unb II, 11

ber 9tabannen Unfel (II, 7) mit bem intereffanten

teten Ipaitdfagabeu mit ipren Seifcptiigen ,

©purnt

Statt I, 7

ber

^atparinemHircpe

unb mehrere auf Statt

I, 24 unb II, 9 gnfammengebrängte
2ln
folge

biefe 2lrd)iteftnrgruppen
tum SDarfteüuttgen

feplicfjt

ber

Heine
fiel)

2lnfid)ten.

eine 9icipem

bcbeutenbften

öffentlidpcu

bringt

in gleicpcr

SScifc

geben

iportalen ic.
§wei

ber

im

tercffantcftcn altern © t c i mSe.i fdjläge, bie befottberd
geeignet finb, bad SBcfen itttb beit ©paraftcr biefer

jept

nur ttod) in ©atgig anjutreffeuben, ©iurkptuttg Har 31t

Saunierte in äuffern unb innern 2lnficptcit, fo ber 21 r

ntaepen.

tudpof (I, 14), beffen ©aal bem Diemter in SRarien-

enblicp

©ic Slätter I,

unb

burg faft ebenbürtig ift, bad f) o l) e 3TI) o r (I, 2), eine 30

bie ftetd mit Sorliebe gefdjntüdten großen Ipaudflttre.

8

pfige 9tcuaiffance nort 1588, bad ,3eugpaud w S"wi

©rftered Statt

2Infid)ten (II,

SJopttttug,

itt ebter 9renaiffance,

fcpeibcneit ,

aber regenb

10) tum etwad

fraitfer 9ieuaiffance and

bem 3apro 1605 it. 21.
Sefonberd cingcl)cnbc unb liebebolle ©arftellung ift

©fntptur,

3cigt

ben ffflur
mit

Scalern itub

gefepniptent DJcobiliar

©tpt bed übrigen Uaprpurtbertd.

in

©ogenpalaft
fünf

genauen

gcontetrifcpctt

in Senebig

Stattern

(I,

erinnernbe

11 unb 12,

Dlufitaputcn,

mauuigfad) au ben
9täumlicpfeitcn

II,

6,

in

tetblatt

bed @att3en,

finb

natürlich

uid)t

bernaepläffigt.

gibt

Statt I, 1, bad ©i

enblicp

©epr bantendwertp ift ed ,
allen

®ic Äirdjen

int SDetail eine im

inneren

Dlnficpten

d)arafteriftifd)e Seifpietc

baff ber Zünftler bei

barattf

Sebacpt

bed itt Sbangig

Somit ftept © t. Slarien, eiued ber größten <fiird)ctt

lid) großer Stnjapl erpattencit alten,

gebäube ber 2Belt, bad aber leibet* fo enge umbaut ift,

Silbfd)ttiperei

baff man nirgenbd eine @efammtanfid)t bedfetben erhal¬

für

ten fann.

ein gröfjcred Untcreffe

©Jefto ntalerifcper finb bie 9ln fiepten einjelircr

attdge

fepr einlabenben ©dur eined Sürgerpaufed, int

9iofot'foftpl andgefüprte ©ede eined ©alottd.

16 unb 17)

borgefüprt roerbeu.

3War in

teptered ben utepr be

2leuffered

fo reid) audgeftattete,

unb

gefepnipter äßenbeltreppe,

ftatteten,

und

12 fitpren und

einer großen bf>atricier

mit 9red)t bem 9Ca th0nitfe 31t ©peil geworben, beffen
beffen innere,

II,

and) itt bad Untiere ber Käufer

in

genonttnen,

uod) in 3icm

meift mit

reieper

berfepeuen 9Jc 0 b i l i a r d 3U liefern ,

ncuefter 3cli emdj itt weiteren Greifen
rege geworben.

wo
wieder

Sefonberd micp

©peile berfelben, im Statt I, 17, bad ben ©purnt,

tig unb intcreffant finb in biefer Sejiepttng bie innern

13,

2tnfid)tcn

bad ben ©por berfelben jeigt.

Statt I,

eine innere 2tnfid)t ber $ird)c mit
ftattung

an allerlei

ffapnett :c,
2tnfid)teu

9Jlobiliar,

Statt 1,
biefer

tereffant ift

16

unb

fobamt

iprer

nod)

reidjen 2lud

2l(tärcn,

enblicp bringt

anberer .flirdjcn.
bad Untiere

18 gibt

©pitappien

bed ©pord

ber

9xat()panfed

nannten 3'lure.

DJteprerc

itttb

ber beiben

julept ge

ber abgebilbeten ©egeuftänbe

finb im eigenen Scfip bed Äünftlerd.

geometrifepe

Sefonberd in-

bed

vlttd
reicppaltig

biefer

turnen Ucbcrficpt

bad üßcrf

ift

au ©arfteltungcn

erfid)t(id),
ber

wie

intereffau

teftcu ©egeuftänbe, wie badfetbc gleid) wichtig unb lepr

Älofterfirdje ©t. ©riuitatid (II, 5) mit beit fepöneu

reid) für Jtrcpitefteu, DJtaler unb .Oiftorifer, befottberd für

gotpifdjen

©rforfdjcr ber ^unftgefepiepte ift. ®a bie 9iabiritugeu ttaep

©porftüplen

uaiffance = 2lltar.

itttb

DJialcrifcp

bem

überaud

pödjft

fdjöit audgefüprt ift bie 2lnficpt

wirffam

bed

reidjeu 9te
unb

fepr

breifarijett ©iebctd

eigenen ^^^nungen bed ^ünftferd unb mit einer DJt'ci
ftcrfdjaft

gefertigt finb,

wie

fic

and ben

über gauj

biefer .ftirdje, ber ald ein SlciftcrWerf bed ^iegclropbaud

©uropa

Weithin befannt ift.

felben rüpmlicpft befannt ift, fo finb biefe Slätter and) für

9lid)t

weniger intcreffant finb bie

2lufid)tcn ber Keinen 3icrlicpen, biept am 2öatl gelegenen

Ätrcpc ©t. ©lifabetp (II, 12), ber

japlrcicpett 2lrd)iteftnrgetuälbcn bed

©animier bon Äupferftid)cit wieptig.

ehemaligen Älo

fterfirdje ©t. 9t if 01 a i (II, 14), ber Äirdje ©t. Uo--

3crftrcutcn

Um
ttod)

bem

SJcrf

in

größeren SBcrtp 31t

piftorifdfer
geben ,

Sc^ieputtg

einen

pat ber Zünftler fid)

IGO

18

eutfd)loffen, eine b r i 11 e g o i g e non etwa

SBIatt

ffvlciiü Ötljronik.

311 liefern, welclje beftimmt ift, bie bemerfbaren dürfen anb=
jufüüen, wenn man bab ÜBcri alb nollftiinbige SDar=
[rcllnng

ber

c^arafteriftifcljcn S3aulid)feiten

für ®angig

nnb wab bamit in unmittelbarem 3ufamment)ange fteljt,

2Bir

befrachten will.
öienftboüen,

fönnen biefe (Erweiterung beb bcr=

trefflidjen

erneutem ®aule

Sßerfeb

gegen

ben

nur

mit

Zünftler

grcitöe nnb

Sind) bie Drigiiml Patipliine 31111t Himer IWiiiifter
fid),

wie oor fünfgig papren bie

haben,
ber Kölner Somfagabe,

wenn bie „(Baperifdje Leitung" redjt berichtet, uuläugft wieber
aufgefunben. ,,©ie befteljen," — ergäplt bort iljr jetziger S3e=
fitjev,

ber (Bildhauer S. D. ©ntreb

in Ptünd)en, — „anb

hier grofjen pergaumttflrcifen, oon benen ber erfte ben ©runb«
riß, ber 3Weite,

begrüben.

31t

brittc unb oierte ben Slufrifj beb riefigen, auf

500 gujj projeftirten Sfjurmeb fammt bem 'portal unb
gangen Äirdje enthalten.

Sab erfte (Blatt,

ber

ber ©runbrip, ift,

ba eb am weiften beimpf Würbe, nielfad) abgegriffen, aber ohne
Wefentlidje (Befdiäbigitng, unb bie 3E'd)nung,
uogramm enthält, nod)

Äo nc 410 iibcu^ 9i ad) richten.

brei Stoßen finb nid)t nur
befte fonferüirt.

*r*

Sie

übrigen

unbefchäbigt, fonbern fogar auf’b

Siefe Originalplane fottten mit oielem anbern

beb

alten Pergament in bie SfBerfftätte ber ©olbfdßäger wanberu,

Stmbbrud ift 3war eine alte ©tabt, trägt aber

wo fie für bie Äunft für immer Oerloren gewejen wären, wenn

31111 ehr Uff.

Phtfeumb).

welche ein Pto=

oollfommen erhalten.

(Neubauten.

Slfquifitiou

ein faft burdjaub moberneg ©eWanb. Sab „golbene Sädßein"

uid)t ein günftiger

gehört ber cS^ätc30tl)if, bie Ipoffirdje ift

— 2Bo unb wie bieb gefdqal). Wirb nicht angegeben.

311m

Sf)eil aub

ber

3ltfaß

fie in meine £>aub gebracht hätte."

Ser PIcbnifleur £. Icpn

©otl)if in bab fftofoffo überfel3t,

bie Pfarrfirdje ftammt aub

beit ‘Jagen ber ©pätrenaiffance,

bie • 3efuitenfircfje würbe non

polutjdicn Suftfpielbidjterb Sllepanber grebro, weld)e üepterem

ben frommen diätem in ihrem ©tt)le unnoüenbet gelaffen, bab

fürglich Oon einer Slitgdljl feiner gveunbe 3U feinem fünfgigjap»

Vartbljaub geigt aitct) ein fdjnörfeligeb Siofoffo, bie weiften iib=

eigen ©djriftfteßev pubiläum überreicht würbe'.

eigen (Bauten finb im Ä'afernenfttjl aufgefül)rt,

oerfertigte eine StüebaiHe beb

non bern nnb

bie llniüerfität alb abfdjrecfenbeb (Beifpiel nor Singen fiept. Sn
nenefter

3ed

würbe allerbingb niel gebaut,

ber flunftfreunb

bürfte jebotf) au bent neuen ©tabtbiertel wenig grettbe haben;
bie (Baumeifter haben aud) tjier ben erft

311

,C

erfinbenben neuen

0

k a l

t

ö.

©tt)l nidjt erfunben; ntan fuefjt bab Singe burdf allerlei @e>
flunter unb

arrgepappte Seforationen,

(Berpufe

ergäben,

31t

wiffen ,

bafj

er

gaff

bie

mujj

prächtigen

merateb non Siieitjerbburg
fid)

eb

bnrd) farbigen

Ijier

31t

für .Ü1111 ft unb Subuftrie

Slugahl eingelabener 'Jfotabititäten gugänglid) war, am ©ämftag
ben 21. b, 9Jt. für bab publifunt eröffnet Werben, ifllit SIub=

Jod) ja! auf einen

nähme beb Piontag (Dieinigungbtag) ftel)t bab Pfufeum fobaun

neue

alle übrigen Sßödjeutage ber (Befict)tiguug unb (Benüpuitg offen,

Sie befiniren

nnb gwar in ben Piorgenftunben Oon 7- 11 U|r aubfd)lieplid)

Sab

für 3eid)ner,

unb 'Pfeiler erheben fid), letztere bredjen aber, opne in gialen

wcldje ftubireu ober arbeiten woßen ; oon

aubgulaufeu

Piobeßeure, überhäuft aße biejenigeu
11—2

(Befudjer,

Utjr für bab

faft wie bie

bejdjauenbe publifum. Sin ©onntagen faßen bie SlrbeitSftunben

bie geuftev beb <Srbge=

Weg, wü()renb bagegen bie für bab publifum beflimmtenOoulO—2

bie beb elften ©todeb mit

Uhr bauern. Ser ©intritt nnb bie (Benüputtg ber ©ammlungen

fupferne Pli'pen,

fpiitlein ber papanefen ober ©hiuefen ;
fdjoffeb fdjliefjeit mit Sreiecfen ab ,

nadjbetn

Äonglo^

beb

wir aber biefcb 3tätl)fel ? ©igentlid) jolt eb gotpijd) fein, ©iebcl
ab unb tragen

wirb,

etwab fdjWer

Duabern

©t. Pifolanb.

Wiifeiiiii

eb bereits feit mehreren Sagen bem faiferlidjen §of unb einer

etwab etugubilben :

@d)utl)aub in ber Sßorftabt

Tab

©auf

PI a t) r

an feinem neuen,

fülligen t£ctl)anfe nicht üerfleiftern lieg.
(Bau fdjeint man

fowie

man

fladjen (Bogen, eublidj ein ©iebcl, non bem man nid)t begreift,

finb frei; nur au gwei Sagen ber SBodje finbet für bie ©tun

W03U er ba ift,

ben, Wetdje bem publifum beftimmt finb, ein ©intrittsgelb oon

nielleid)t will man eine Sleolbljofe anbringen !

Ser ©inbruef beb gangen ©ebänbeb wirb burdgoeg ein befo

30 fr. ftatt,

ratioer fein ; wie uneublid) metjr hätte mau bei gvöperer ©iw

bie ©egcitftänbe ungeftörter befidjtigen looflen.

fad)l;eit geleiftet!

tenben Äiinftler unb ihre (Bequemlidjfeit ift nach Ptögfidjfeit

3m

nämlidjen ©tt)l wirb aud) ein

3inbl)aub

eine ©inricfjtung

ber Semiten gebaut. Unfere Pasarener jubeln über biefeb ©w-

geforgt.

wadjeu ber ©otfjif

ftänbe begiefjt ,

311

Snnbbruef; bab braudjeu wir aud) itod)

311

©unften berjenigen,

wetdje

gür bie arbei»

Sa ber Äatalog fid) nur auf bie aubgefteßten ©egen
fo mup bewerft werben ,

bafj aud) eine reidje

jur ©laubeubcinljeit! — Sab Piujeum erhielt ein meriljuolleb

Ornamentfammlimg in Äupferftidjen, fowie eine entffredjenbe

©efdjent : ein ©tuailgemälbe auf Äupfer,

(Bibliotl)ef üorhanben finb, weldje publifum unb Äiinftlern in

nuö etfugb

weniger breit,

ftammt aub bem ©nbe beb

etwa

1

©d)ul) l)od)

©b fteßt bie freugigung bar unb
15.

3al)vf)unberteb.

eb alb altfransöfifd) ber betannten ©cfjule oon Simogeb
jdjrciben

3U

bürfen.

gleicher SBeife gur (Benüpung freiftehen.

Plan glaubt
311=

(Bricffaftcn : 7 —13. OJtai W. H in Dtom, K. v. H. in 'öieslau,
A. W., G, F. av , F. E, unt> A. S. in Setlin, F. H. unb Th. f>ier t
Seanttuortet. — E. E. in Äopenfeaoen : ©il)alten. — J. F. Iper: Senüld.

Stebaftion , Srud unb (Berlag oon

iröuifntl)ul.

W \ c n.

mW

Jlittljeilungeu über btlkttk itunlt
Unter befonberer tDtitroiifung oon

91. ti. ©itellierflcr, 3uf. ftalfe, 2B. ßiibfc, 6 D. gii^oiu unb %. fßed)t.
Sjcfceu Samftag ev[d)eint eine Stummev.
: Sieitetjäbiig l fl., halbjährig 2 fl., ganjjährig 4 fl. ®tits)to|t: Snlanb i fl. 15 fr., 2 fl 25 fr ,
4 fl. 50 fr. Slueianb l'/4, 2'/2, 5 fl. — 9fct>nttion: .(hoher Dtarft, 1. — Crppcbition : ©ufta» 3ägermat)er,
©raben, 14. SJfan abonnirt
bafelbff, burcfi bie fpoftanjtalten, fowie burd) alle Bud)*, Äunft« nnb Sjfufifalienbanblungen.

SnJjalt : ®’ec '©riefe ©ötfte’S an gtiebrid) Sied. — Äunflberidjt
aus Kopenhagen — Sie SSienet afabemifdje ÄunftauSfteUung. II, —

mit ben banfbarften ©efinnnngen, unter mannigfaltigem

Kleine <5f?ronif. — SofaleS.

5?unftbeftfj banfbar berwaljrt bleiben, gewinnen erft jetd
itjre eigentliche 2tudlegung, nnb beförberu einen fd)önen,
im ?aufc ber 3c't fjertoortretenben 3WC(f-

Hier Briefe (ü^oetlje’ö

9?el)tiien ©ie

biefen, bperrrt 9t and) gait3 eigentlich nadjeilenben börief
mit 2Bol)lwollen auf, unb förberu nufere Üßünfdje, ber«

an bett Silbfwucr ftriebrid) X i e ff in Berlin.
Diitgetheilt uon Ä. b. Äoltci.

3m Vertage

ber ©rewcnbt’fdjen 33ud)l)anbtung er«

eint mit bem trcfftid)en DJiann,

ben wir mit ben rein«

ften ©efühlen

unb Neigung

bon §od)ad)tung

fdjeiben

liefen.

fd)eiut nocl) bor 2(blauf beb 3al)red : „?ubmig ©icd,

3)ic

mir

früher

überfenbeten

9)cufterftüdc

bon

in iß riefen 21 über er." — 3)iefe aud bvei bid hier

.tperrn üßranbt’d SJtebaillen tonnten bet) mancher 33era«

Sßänben

t()itng 3utn ©rttnb

befteljenbe Sammlung

enthält 3ufd)riftcn ber«

fdjiebenfter ©attitng bon 3Weif)unbert bpcrfoitcn,
ber ald

ad)tjigjäf)riger ©rcid

tueld)e

berftorbette ®id)ter forg«

faltig aufbewaljrt patte, unb meldje mir bon feiner ©odj«
ter

unb (Srbin

31U' 2tudmal)l

unb

®rud anbertraut worben finb.
()öd)ft

merfwürbigen

©cf)riftftüden

allerlei üßlätter, bie an ißetanute,
©ied’d

gcridjtet,

gelangt waren,

9icbaftion für
befanben
$reunbe,

firi)

genannten Zünftler.

nud)

ißerwanbte

fahren
©ppdabgufj

follte bie ©antmlung
Umfang tjinauöreidjen.

nid)t

audgcfd)loffen

über ben if)r

bleiben,

angewiefenen

®od) liegt barin fein ©ruub,

ber Deffcntlidjf'eit 31t etlichen,

wad burd) tarnen bon

unb bet) einer bor«

gar halb bie 2öaf)l auf ben

sDccl)r barf

id) nidjt

fagen

unb

©ic

fort

mir

3U3Uwenbeit;

ber

manchmal

irgenb

fleinfte 9teft

einen

and jetten

feiten, nad) betten wir ald ben SWuftertagen ber At’uuft
hinfdjauen ntad)t ittid) behaglich nnb glüeflid).
giir

uad) bereit Slblcben in feinen 2?efi^

©oldje mußten

werben,

empfel)leu ; Aperr 9t a u d) wirb hiebet) bad bßefte tf)un.

ben

Unter biefen jurn Jljeil

gelegt

feienben Slrbeit neigte fiel)

bie ncufte,

ber fran3öfifdjen Literatur attge

hörige freuttblicfje 9?ad)rid)t baute id) nur eiligft, bautit
biefer tßrief

bem

folge.

freue mid)

3d)

Wertf)en ©d)eibenben auf
ber 2tudfid)t in

beit Werfen
ber

uächften

3eit öfter bon 3ljuen 3U Vernehmen.

grofjem 9iuf, fowie burd) Snljalt Sntereffc erregen mag.

Grrgebeitft

Den ?efcrn biefer, bilbenber Äunft gewibmeten, ,3eitfd)rift

3. SB. b. ©oetlje.

werben @oetl)c’d Sßriefe an einen Zünftler bon grieb
rid)’d ißebcutmtg,

aufjerbem 2ubmig ©icd’d 23ruber,

II.

getuifj Vergnügen gewähren.
Sei mar, ben 5. Oftober 1825.
I.
Seimar, ben 27. 3unt) 1824.
®ie wieberl)olteu ©enbungen, mein 2Bertf>efter, bie
feit

einem

falben 3al)re

bet) mir antangen unb aüc,

($w. Sof)lgeborcn
bin

nun

fo

lange

unb fo bielfad)

eine ©rtuie«

bentng fd)ttlbig, bafj id) fogteid) ald nur einiger 9fautu
uad) bergangenen ^eften unb bereu mannigfaltigen gol«
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gen gegönnt ift, mid) bereite meine ©cßulb,

wenn and)

nidjt noüftäiibig bod) einigermaßen abjutrageit.

nteinere

unter

©m.

2BoI)Igeboreit

rtitb

tpcrrn

mab

an

aden Orten Scutfdjlanbb

©obicl für biebmal mid) beftenb empfeßlenb

3wüörberft ßaben mir ttnb alle ©liid 51t münfcßen,

baß

^emttuiß

gefeßießt mirb immer münfcßenbmcrtßer.

bprofeffor

ergebeuft

9iand)’b ©ittmirfung, fpnt. Sranbt bie 3ubelmebaide
fo gut

gerätsen ift.

©ie

crßält

3. Ü5. b, ©oetße.

allgemeinen Beifall,

ift aber and) gauj Oorjiiglid) gelungen.

III.
SBeimar, beit 23. 5lpril 1828.

Ser Dlbguß meiner jugeublidjen Siifte ift ebenfalls
gliidtid)

angefoutmeu

uub id) baute 3ßneu oerbittblid),

baß ©ie biefe ©rimterttng früherer feiten
mieber auffrifdjen modelt.
Wögen ©ie

ein

lfm. SBoßlgeboren

baburd) mir

angeitcßutc

9iad)ricßt

gelangt

foeben

in

ben

Sagen 31t mir, mo bie größeren Staunte ntcineb tpaufcb

©j-euiplar moßlücrpadt au bie

©roßt)erjogtid)C Sibliotßef feubeit ,

fo mirb

man bon

mieber

jugättgüd),

bie baritt eutßnlteneu

mertßcn

unb

mitrbigett ©adjen attfb nette genießbar fittb, mobeß beim
and) bab liebcnbmürbige 9iaitd)’fd)c Sabrelief uub 31)re

ii

baßer bie ©ebüßr feßr gerne abtragen.

anmutßig fdjeuc Dtßntpße erft rcd)t 3111- ©üibcttg fontuten.
Dfidjt

menigcr

mürbe

mir

feßr

angciteßm feßn

meitn id) bie ^clter’fdje Süfte erhalten tonnte; fie ift
mir augefitnbigt ttnb jugcfagt.

©m. 3i>oßlgeboreu ßaben

rnoßt bie (fiefaltigteit fie am rechten Orte 31t erinnern.
Sott bcr großen Sebenbigfcit beb Saueub uub fom

Setradjt’

id)

itttit

bie

^unberniffe

bie

beut

Sefiß

beb ‘ülutirtoitb

31t

erfüllen ,

fo

mären fie mir fri'tßer befannt gcmorbcu ,
magt bcufelbcit aubjufpreeßett;

ftcr SDZamt, bodfomnten unterrießtet feßett,
fallen ©ie mir ermeifeit ,

ba ein fo frifcßeb Veben famit in ber neueren 3^1 d’ie<

©b ßat
ttiß

aderfdjönften ; id) mititfdje 31t erfaßten , mie feine 9ieife
gelungen ift ; einige läge bin id) bet) fitifenbeut Saro=
meter um ißit in ©orge gemefett.
Ser

in Scrtin

im

Verlauf

ber

3itfautmentrctenbe

metdjeb ©cminitcb

^eit
fid)

maßt
bie

herein

einige

ernfter

mögen ©ie utir
9iacßrid)t

fdjöitc Slbfidjt

31t

geben,

9iad)rid)t geben

bon

einem

bort

eröffneten

©ouettrb,

bab ttengried)ifd)c ©ebidjt, meldjeb id) unter bem Sitel:
©ßat 01t

itt

Äunft

31t berfinutid)ett.

ttnb

lltertßum eiugefüßrt ßabc,

.fpr. Veitpolb, anb Stuttgart gebürtig,

feine ©tnbien in 2Bien

unb 9tom

gefteigert

jeßeint unb bie Aufgabe trefflid) getöft 31t ßabeit,
ein Umriß ,
brttd

mirb

fobattn
bon

ßat,
©rft

ein aubgeftißrteb Slatt in ©teilte

bem Sßerfaßren beb tdiinftlerb 9?ed)cm

fdjaft geben.

mit biefem 3iopfc bie Semanbt
3. S. bcr SL)te

bie

anbgc3cid)itete

©ttabc

3ßro 9)?aj. beb

nigb tmit Saßcrit befilje, baß fie nätttlid),
mir

gemiffe ^uftänbe

gemiffe ©mpfinbititgeit
unb

ßarmlofeften

erneuern,

31t 3äßlen

tiergegenmärtigeu,

meldje

fiitb

Sbö-

neben ißrettt

bie

31t

ben beftcu

unb

bab Ocbctt

gemäßren fattn.
Uub fo mad)t’ id) beim in ben fdjönften ßeiterfteu
Sagen

Sab Stuttgarter fttinftblatt mirb in findet 3eit

nätttlid)

mit einigen attberu Slntifen,

Don Sionbauiiti, meldje id) feit einigen 3aßren

bttrd)

erfreuen

ßatte ?

ber

bufe

mie

Äuuftmertße,

.Vcunftfrenube läßt oiel ©ittcb ßoffen;

melcßen ©e=

and) baß eb nidjt eine bloße

©rille feß, fo Oerntclbe Solgeitbeb.

bcr mödjtc jur 2tufd)auung fotttmen.
©mpfeßleu ©ie mid) £rn. tfu'ofeffor 9i a tt d) 311m

ßätte id),

bauiit ©ie aber, tßenem

lidjfte ii’euutuiß ;

batoott ^eugc 31t feßn,

31t

fcßmerlicß ge-

fügen .ft'unftmirfeub geben mir alle 9ieifeube bie erfreu^
man miinfd)t

©ie

überminben ßatten, um meinen briitgcnbcit 235nnfcß nad)

beb Secentb. 1787 mit einigen jungen ^rettit-

ben eine gußreifc

naeß Srabcati unb in jene ßerrlidjen

Umgebungen; mir gelangten nad) Woubragoitc unb fanben in biefem munberfanten $eenfd)loß bab foloffale Silb
beb

Slntiuoub.

Staiöctät

tßätig

33 ttr 1;

ber

ftd)

in

feiner

ßeitereu

ttnb gefällig untrennbar 31t mir ßielt,

3cicßnete forgfältig einen

bib oßttgcfäßr auf Sebeitbgrößc

oerfleiuteit rcinlid)cn Umriß,

mcldjer fid) muß bei) mir

erßielt ttnb fdjott oft ben 333uttfcl) erregte bab ebte 33ilb
iit feiner uatürlidjeu ©rößc unb ©roßßeit nod) einmal
00t

mir 31t feßett.

Ser

Katalog

beb

abgcfdjicbencn

^oßtrattfd) üctticlß mir ben Slufcutßalt meineb Oicb=
mab

bei 3ßueu

tingb in Serlitt, ben meiteren Verlauf Oerbant’ id) nun

©uteb gebeißt öffentlid) betanut 31t tttaeßen ;

eine atlgc=

3ßrer uitb §errn 9t a tt dj’b ©eneigßcit,

Sßiedeicßt

fttdjeu ©ie gleidjfaÜb

bie

mir bet)
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fünftigcm

S3efd)auctt

beb

S3itbeb

lebcnbläugticp

gegen=

toärtig bleiben mirb.

id) müitfd)c, miUfommene llnterpaltuitg.

unb bie nädjfteit ^rcttttbc itt guter ©tunbe an ntid) er

©obicl für btebntal in Erwartung beb Heben @a

innern.

fteb mit taufenbfättigen (Smpfcpluitgcn

©arf id) bitten ,

trculidjft
3. SB. b. 6) o e t p c.

@ar ntancpeb auf

abgegoffene

rnie

glitd'lid)

mir and) attgujeigeit,

mab

id) für bett ©ppbabgttß fdjulbig gemorben.
nädjfte dliittpcilungeu

berfpa-

renb, mit beit beften SBüttfdjen ttttb ©rußen

SB ei mar, beit 4. 3uni 1828.
fo trefflid)

mettn ©ie ntid) 3-unäcpft mie.bcr

bitrd) einen S3rief erfreuen,

IY.

Ser

Dtöge eb ©ie

ergebenft

angc

3. SB. b. ©oetpe.

fontntene Slntinoitb mnv fannt anfgeftedt, alb er meiner
SBopuuitg neueb .Steil uttb ©regelt bradjte. ©er $öittg(.

--

SSaprifcpe Hofmaler bperr ©tiefer langte an mit bent
S3efeplc mein S3ilbniß 31t nehmen,
Slnftaft gcntadjt

beim alfobalb

100311

mürbe.

3tt menigen ©ipuugen ift er

rneit bormärtb gelangt;

mir 3iemt eb nid)t bariiber 311

fpreepett

unb 311 urteilen ,

^unflbcrtcpt aus Jütipcnpajjcn.
Sie biebjäprigc Äunftaubftelfung.

fo Diel barf icl) aber mopl

E. L. -

fagen, baff id) eb für ein popeb ©litd 31t adjtcit pabe,
auf biefe SBeife mein Slnbeufen erhalten 311 feptt.
treffliepe Zünftler Ijat bie Slbfidjt,
einigermaßen

3iiläßt,

©er

meint eb feine 3cil

©ic in SBcrlin 3a befinden ,

in

Unfere ^itnftaubftelluitg ,

terb ber bänifepett Äunftafabemie, Y'önig Qfriebridj V.,
atu

31.

SOiät'3

meldfem guten ©cbaufcit id) il)n 31t befteirfen nid)t ber
fel;le.

einen

bernieptenben

fieper

beffer

bie ©ie aufgemenbet, mir jeneb

gcunxnfdjte Slltbilb 31t berfdjaffen, merbcit bon mir auf’b
trentid)fte

anerfannt.

(Sb ift

maprpaft crquidlid)

fid)

jeben Jag ber fyreunbe 31t erinnern, beiten mir ein tut

hoppelt

unb

Ycbenbfrnftc;

gnäbigften bperrtt
breifad)

münfepe

gegenmärtig

ungeftörten ©cuitß

für 3ptt ,

aubbaiterttber

ber fo bicl SBelt gefepeu unb

mauepeb geuoffett pat, blieb in bielfad)ftent ©itttte S3er=
litt gegenmärtig
bebpalb

31t

eine

nette SBelt.

beneiben,

3d)

bin

fern 3pn

aber Jpeilitapme

an

fo bielent

SSon ©rebbett ftept
mic

merfmürbig

.Stieg

gemefen ,

folgten! ^rieben

-

ba

fällt
ja

bermidelt

bie

biebntal

©ättentarf in
ift.

SlubfteKitng

attbjufepen,

(Sb

märe

bib ttad) em

ba tpeilb

bab b)3ublilum

itberpaupt für beit Slugcitblid bont S’riege abforbirt ift,
tpeilb uiept bie ©entütpbrupe befißt, and) mettn eb beit
feit fepenfen mödjtc,

um fid) mit Siebe uttb Sladjbettfett

itt biefelben 31t berfenfen. Sind) auf bie S'ituftler fcpcint
ber $ricg eine nad)tpci(ige SBirfung anbgeübt 31t paben
uttb

gatt3 gemiß pat ber

Opfer,

mir

ber

mirb

ein SBieberfepn ttad) fo

augeneptufte S3efud)

briidenbe ©ebanfe,

bafj

bie

meldje bcrfclbc namentlid) ber begüterten klaffe

auferlegt,

bett Slbfap bon Siunftmcrfeu in cntpfiublkpec

SBcifc befepränfen merbe,

@uten mir 31t müttfdjcn mirb mopl erlaubt feptt.
bebor;

mürbe ,

ungiinftige

Slrbeitcit ber S'ünftler gern bie gebitprenbe Slufmerffam

bcrmclflidjcb SScrgnügeit fcljttlbig fittb.
Unferm

fepr

eröffnet

itt eine

©ic SSentupungcn

melcpe ttad)

alter ©emopnpeit and) petter am ©eburtbtage beb ©tif

läpmettb auf bie porobuftioub:

traft ber Zünftler eingemirtt.
3nbeffen bab Quantum ber Slrbciteu ift ttoep im=

biel 3aprett feptt. SBcldje diäume liegen nid)t ba3mifd)ett,

nter anfepttlid) genug,

mettn man bebeuft, baß bie eine

aubgefitllt bon beit midjtigften S3eftrebungctt uttb C£reig=

©tabt

bie

niffett, Jpötigfeit ttttb — ©ebülben !

200,000 (Sinmopuer

(dar fdjött mär’ eb, mettn and) ©ie eilt leiber gar
31t

fdjueLl

borüftergepenbeb

^amilienfeft *)

bitrd)

3prc

näcpften

©tunbeu

nimmt

ttttfer

trefflicher

bvitnffler micber in S3cfd)lag, uttb id) eile biefcb Söenige
jur b)3oft ju' bringen. SStcitt gunäcl)ft erfepeinenbeb ©tiid
bon Äunft

uttb

Slltertpum

freilid)

dlation bon 1 l/.t SJfilliouett ,
bergt

unförmtkpe,

jäplenbe .fpauptftabt

ttttb alle ipre Slrbeitcit

gegen

einer fteinen

faft alte Zünftler beperpat eutftepcit fepett.

(Sb

fittb näntlid) gegen 300 Sdilber, ©tulpturen tc. :c. attb=

©egeuroart ber}d)önern fönnten.
©ie

^openpagen ,

bietet

mannigfaltige,

uttb

*) Subtöig Sied, auf einet SHfjeinmfe bucct) SSeimat geljcnb, fjattc
fiel) füc einige Sage bafelbft angemcibei.

gefteHt.

fragen mir ttad)

bett

bclicbtcftcit Slatnen ,

fo

fiitbett mir juerft bett bon ber Sottboncr Slubftellung fo
befannt
tiepen,

gemorbetten (S. J. ©öreufen,
probuftiben dJiarincmalcr.

feittcb ©leicpen fitcpt,
mcife fiitbet,

SBie

bett
er

bortreff:

in (Sttropa

ober menigftcnb nur aubnaptitb=

fo ragt er podj über

feine iiiitftrebcnbeu
*
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fcmbSlcute in

feinem ftaepe pertior.

fjereb Silb :

„(Sin Slbenb auf bev ©pentfc,

(Sr pat ein gib;
gefeiten

bon ©oittpcub ‘fSier" itnb Hier Heinere aubgeftcUt, mim

laitb’b

ftürntereidjer

betiorftepenben

SBcftfiiftc

©tranbitng

bic

Nacpricpt

eitieb ©d)iffeb

gebrad)t wirb, wo cb nteift gilt,

tion ber

int

©turnte

unter ben bropenbften

lid): „Dftcnbe, friiper 9Norgen" ein fleineb SWeifterftütf,

Sebenbgefaprctt beit ©d)iffbrücl)igen Nettung 31t bringen,

„(Sine poUänbifcpe Zttf", int bpintergruitbc Seitp, (Saliö-

©ab Silb

bnrtj ,

(Sragb ititb Slrtpur ©eat,

unb noep eiitb;

bic

nier elften fittb alb (Sigetttpitm beb Zitnftlerb aufgefüprt,
alfo 31t pabett. —
33locf),

©er in Nont fiel) aufpaltcnbc Zart

weldjer bereitb auf ber tiorjäprigett Zttuftaub-

ftellung grofje Nufmcrffantfeit erregte,

pat feinen ttnew

ift fd)ött gebadjt,

pfunbeit

unb

gefitprt.

—

cinfad)

tiortrcfflid) ,
Unter

©clbfud)tb ;

wal)r

ent-

(SffcHpafcpcrei

aub-

beit Nmbfcpaften

gaarb eine „SBalbpartie"
iit feinem Sltelicr

ol)ite

unb

l)ätte

pat §r. ©t'oti;

aubgcfteUt,

Wetcfje er lieber

bepalten füllen.

n 11 b

(Sb gibt eine

Sleid)fitd)tbmalerei,

weld)c

wartet fcpneU erworbenen Nupnt and) bicbntal bewährt unb

beibe gleid)

befeftigt. (Sr l)at brei Silber aubgeftcUt, einen röttttfdjen

überall

„©trafjenbarbier",

lattbfdjaft barf nid)t gefpenftifcp falt unb gletcpfatn blitt=

einen

„?umpenfantntlcr"

grofjeb biblifepeb ©tücf : „3airi ®od)ter".
jeidjnen

fiel)

bttrd)

©vijepe

unb

unb

citt

©te Silber

Naturtoaprpeit

aub

entfeplid)

warmeb Slut

Satuppr

gtürflicpen ©egenfap

ler mit

großer

crfdjütternbcr Zraft

Sorbergntnb

geftcllt

pat,

(Spriftub erfdjeinenbe,

baff

ber

bie S0?uttcr bie in

im ,'pintergrunbe

tiung nod) niept erblicft,
ben Sefcpauer

fo

beit ©djnterj

ticblidjcn ©od)ter in bett
gehaltene ,fpoff=

milbert bie ficptbarc |nlfc für

bod) jugleid) in füjjjefter SSSeife beit 2lm

blirf beb tiefen Shttteijcljmcr^eb, Wenn cb nnb and) fepr
gewagt erfdfeint,

(Sf)riftub

felber alfo,

fünfttcrifd) ge¬

nommen, alb Nebenfigur in bab .fpalbbitufel
3. 3. (S 31t er pat

ein

Itciiteb Silb

31t ftctlen.

anbgeftellt :

nnb Sebett ,

lob ober tobt erfepetnen.

lief) gebadjt wie fcpöit aubgefüprt.
SWnttcr über beit Scrluft ber

©ttrcl)

über

ipnen

bie Natur pulfirt
felbft

bic SEßinter*

§1'. ©fotigaarb l)at gezeigt,

baff man ©ommcrlanbfd)aften

unb fittbeu tierbiente Nnerfennung; fie fiitb cbenfo treffe
Sßäprenb ber Zünft¬

ftnb.

gefpenftifcp ,

gewefett,
l)ie3tt

malen

alb fei ein

fanit. —

3m

ftept eine weidje grüplingb-

lanbfcpaft tion ©ottfrieb N u m p,

wetd)e tiot^üglicp ge-

nannt werben müfte, wenn ber Soben unter ben Sam¬
melt nid)t 31t fjart geratpen Wäre. —
feit ift ein

grofjeb SBalbbilb

Sott N. (Siter=

aub 3ütlanb

mit

SBalbpütte unb grafenbem SBilbe aubgcfteUt.
3cid)net

fid)

bttref) Skprpeit beb Zoloritb

einer

©icb Silb
unb

fetteue

griffe aub, eb pat nameutlid) einen Sorbergntnb, weU
djer mufterpaft genannt Werben
bebaueru,

bajj ber Zünftler

nid)t bie Nunbititg

mufj ;

ber

eb ift baper 31t

größten Saumgruppe

unb ?eicpttgfeit 311

geben

tiermod)t

„Partie ber alten Zlofterfirdje in Soabftena" (©djwcbcn).

pat, weld)e bicb Silb uitbebingt 31t bcitt befteit Sanbfdjaftb

2Bir glauben niept,

bilbc ber ‘ülubftcllung gemadjt fjaben Würbe. —

baff ber Zünftler feinen Nupnt ba^

bitrd) tierntepren wirb. — 2B. 20? a r ft raub pat wieber
eine ©eene aub
ber
ler

0 l b e r g gegeben ,

„Sßocpenftitbe"
()at

abermalb

bewäprt,

(4. 2lft,

unb 3War aub

4. ©eene),

feilte 2D?eifterfd)aft in biefent ©eure

man muff nameutlid) bewuubcrn,

'ßppftognontien fo gauj
fd)on fo lange

©er ZünfU

bab ©epräge

baff er ben

iprer

nun

entfcpwunbenen 3C^ 3U fl^cn

ner fjat ein paar grofe ^ßorträtb aubgcfteUt, weldje in
trauriger S>cifc 3cigcn,
eb ben Sbwcg
bic ©ud)t

wofitt ein ©aleitt gerät!), wenn

beb SNaterialibmub

tiereinigt,

bttrd)

betritt

unb

brillante ©inten

bantit

ben Se^

fd)auer 31t fcffeln.

bod)

vermag.

©crt=

Unter ben ©fulpturen fiitb mehrere tNarmorbüftcn
Hont alten Siffen, Wetd)e an feine befte

erinnern;

Nicptb erinnert ttub in ber ©pat an bic ©egenwart, eb

Siffen wäre bebeutenb geblieben, Wenn er fiel) auf bicb

ift eilte unb Heilig frentbe SBelt, iit bie wir bliden, unb

fSacl) bcfdjränft pättc, bie ©tatite Oc^lcitfdjlägcr’b in

bod) bem gait3eit ©cifte jener 3fit, bie wir burdf £>ol=

Zopenpagen nnb ber nun 3crftörte ?öwc auf bem ^leitb-

berg’b Ntftfpiele fo genau fehlten, wunberbar entfpredjenb.

bttrger Zirdjpofe pabeit jebod) feinem Nupnt eilten par

Seflagen ntüffen wir nur ,

tcit ©tof; tierfept.

lerb nid)t etwab

baff ber Sßinfel beb ZüttfU

grajiöfer ift;

aud)

bic berbfte Zomif

(äfft fid) burd) ©ra^ie in ber Nubfitpruttg toerebeln,
bebarf
cineb

iprer

©intonfen
Silb.

gerabe3u,

wo Nitfprttcp

wahren Zunftwcrfb
enthält

bie

erhoben

auf ben Namen

wirb. —

Slubftellung

ja

eilt

Sou N.
geluttgeneb

(Sb ift ber ergreifenbe 5Noment gewäljlt,

bie §ütte eitieb jener tobebmutpigen ©eclentc

wo in

auf 3üt*

Sei

nocpntaligcr ©urdjficpt

unfreb Zatalogb

er-

Wäpnen wir fcplieflid) einest Silbeb tioit (S. Neumann:
„‘partie beb
(Sb

ift

beitt

großen Zattalb in Senebig ,
Zünftler

gelungen,

ben

Sormittag."
©ilbcrgla^

beb itatienifepen Ntorgenb mit großer SBaprpcit über bic
fepöne ©tabt aub3ubreiten.

165
merntann’d hoben ber Statur bed Serdjtedgabener .£>im

Bic Wiener ohabeiitifdje $tunßauö|Mutt0.

tcrfce’d manchen 9icig abge(aufd)t.
©ic

ii.

Th.
werfd

Wetd)e itt biefe ©nippe fallen,

— 2Bir Ijabcn bic Zäunte bed britten ©tod©t. 2(itua;©cbäitbc

im

2lrbciten

bebeutenbften

bttrdjwanbcrt

imb

©lanjpunftcu ber nfabcmifdjcn Ä'unftaitöftettuug,

beit

We(d)c

„attd

bent 91eid)",

finb Scu’d in ©üffeU

borf „itaticnifdjc Vaubfdjaft" ttttb bic Silber bott 90?ap

3immcrntattn, (2. ©djteid) ttttb Sftorgenftern in
90füud)en.

©ic

beibett ©emätbe Sßrof. Äuntnter’d in

mit fefjr wenig Sludnafjntcn bovt fonjentrivt worben finb,

©redbett, wctdjc fefjr anfprud)dbotl auftreten ,

bcu berbienten 23cifalt nidjt

grofjer

üerfagt. —

2luf bie nod)

31t befpredjettben 2tbtt)cilungeu übergeljenb,

tcdjuifdjcr ©ewanbttjeit

behanbett,

Scfricbigttng

rufen fic

jebod) nidjt nur mit ben Seinen, fonbern and) mit bent

ber 9?aljnten

t)^'1'

2ludbrude nuferer Sefriebigung

bitbern öfterreid)ifd)er Zünftler — eilt größerer, atd ed ben
fpegicÜett

abfteigen.
©ic
Sortraitd

£anbfd)aftdbitber ,
unb

einigen

©enre-

wenigen

itnb

©f)ierftitde,

t)iftorifd)cn

©emätbe

weldje im 3Weiten ©todwerfe audgcftcUt

ober Äartond,

—

wie

Sebittguttgen

nidjt

tiefere

mixffen wir

um einige ©tufen Ijcr

ittbefj

finb mit

eine

bei

biefed

fjcrüor ; and)

mehreren

ftmbfdjaftd;

Äitn^weigeö

tid)

fül)ter

(2bcnfo

§aud).

berfeljlen

©d)tefinger’d

„.fpcueittfaljren bei herannaljenbent Unwetter" ttttb SfSorttntann’d „fperbftfturm auf ber 2ttpc" ben

gered)t, eine Stnjaljt fetjr bcrbienftlidjer 2Bcrfe unerwähnt
311 taffen, beiten wir an biefer ©teile begegnen.

getheiten bietet bie 2ludfte£(ung nod) mehrere;

aufjerorbenttid)

ift

bic S'anb

2lnf biefem ©ebiete gebiitjrt jebod) unter

fdjaft bertreteu.
beit

ftarf

©Zeitnehmern

ber

afabetnifdjen

Stubftettung

Hu beit
fid) — mit
fein

ober

f'anbfdjaftbbitberu

rütjmtidjen

gelungenen <2itt;
wir fött=

nameitttidjc 2(ttführung

auf itjre

ber Ocatur 3U

liefern,

itid)t

eintaffen.
©ad ©eure ftcljt in ber biedjäljrigen afabemi)ri)en
fon-

bent mehr ttod) bent ©Berthe ber Silber itad) hinter ber

gar

?anbfd)aft 3uritd. ©ad ©itdjtige, Wad in biefem 3weige

©ie

geboten wirb ,

bemerfbar.

teibige 3Xttcrnatibe jwifdjett bent altgu befdjeibenen 3*ctc'
unb bem ebenfo

buft.

ift faft

audge3eid)netcr ©enremater,

bebenftidjen <2ifer, bie (2igentZünttid)feitcn frentber ©d)tt-

fo bereinfamt,

(eibdbolte 2tufnahme

bitbet bie ©ctjlta unb (2f)art)bbid,

be¬

reu Klippen nur eingetne befouberd begabte ©atente aud=
3U einer Zöt)ercu Äunfttciftung auf bent @e-

burdjgättgig

audtänbifdjed ‘■f.w-o-

SBien, bor fahren ber ©itj einer gan3cn ©ntppc

ten 3U imitiren,
wctd)en.

mit

madjt

2ludnahnten -

ein bcrfet)ttcb ^unft^rinjip

einen ©Xbftatfd)

nett und jebod)

?anbfdjaftdbilber

bcabfidjtigten

2litdftcllung nid)t nur in quantitatiber Scgietjung,

öfterreid)ifd)cn
Wenigen

(Sittbrud nicht.

ben

frentben (Säften bie ‘fMttte.

eutfpridjt.

9(ud9i. t>. .'paatt ett’d ,,(2id)enwatb" wetjt fühlbar eitt tjerbfU

finb, bieten nur wenig fperoorragettbed. (2b wäre jebod) itn

Ouantitatib

ift

bajj

ift

tjente auf biefent $ctbc

fctbft ©djamd’ „Scrtaffene" mit=

2Bir föttnen und jebod)

finbet.

Weber mit biefent ©cntätbc, nod) mit ©djöttu’d „Sfarft
in ^onftantinopet" befreunben ,

beffen grelle f'id)teffcftc

biete ber Sanbfdjaft, 3111- freien fünftlerifdjcn Äontpofitioit

bic mandjertei ©unfetheiten bed Sitbcd nicht auf3ut)etten ber=

fdjwingt fid) nur fetten ein Vertreter biefer ^unftgattung

mögen, ©ent Silbe griebtänbcr’d: „ÜBittfommcn itt ber

in ©eftcrrcid) empor. (Sitter biefer 2Benigett iftSßrof. 2t. 3 i nt-

Setcranenftubc"

tuermann, beffett trefftidje Arbeiten wir, infolge bed für

fpredjen. 2lm nteiften muthet und bon ben ©enrebitbern

nufere Scfprcdjttng

angenommenen ©hftemed ber „geo;

anbelangt ,

Seridjte

fdjaft" an.

gcbüt)rettber 21nerfennung

erwähnten. —

Sou ben übrigen 2anbfcf)aftdbilbern öfterreid)ifd)cr -ft'ünft;
ler fönnett wir nod) ^audtjofer’d 33ilb, „blaue ©umpc
itn fRZcintZatc,"

bad fid) neben 3imjnerwann’3 ©e=

ntätben fehr gtiieftid) behauptet, unb 2titg. ©djaeffer’d

natürliche (Einfachheit

nidjt

abgu

eittheimifdjer .Sünftter, wenigftend Wad bie .'pauptgruppc

grapZifdjctt frtge" ber Sitber, bercitd in unferem elften
mit

ift

©ic

Söffter’d

„ftiüdfchr

tüdjtigften 2frbeiten

attd ber ©efangen;

auf

biefent ©ebiete

tjnt

©üffetborf 3ur 2tudftetlung beigetragen, ©onbermattn’d
„Serfteigcruug"
unb

frifd)cn

„fperbftabenb int 2ßatbe", festeres wegen bed trefftidjen

„©onntag

£icf)teffefted, mit uneingefdjränftent ?obe erwähnen. ,fp 0 U

fomponirte,

erfreut

§umor.

Oiadjntittag

bttrd)
,'pöhcr

tebeitbigc
ftet)t

in Schwaben",

in frifdjett Farben

(Sharafteriftif

nod) Sautier’d
eine aitmutf)ig

btütjenbe ©orfgcfd)id)tc.

3er’d „Sud)ettwalb", ^ataudfa’d „Äirdjcnruiite", unb

21ttd) bttrd) 9it)ontberg’d Sitb :

bie Silber

bon .fpanfd)

Sater um 2tnfauf eined §unbed" getjt ein 3U3 liebend-

gteicfjfaltd

benterfendwertf).

unb
©ie

bon

9?oWopacft)

finb

©djittcr Sßrof. 3int;

witrbiger ?aunc.

©Beniger

„Äittbcr

bitten ihren

befriebigt und .f) it b tt e r’d

„©egen auf

2lubwanberer",

wcld)cb ©heiun beim bod),

uiaturmalerei bou ungewöhnlichem 23crbicnfte, weldjcb

wenn nid)t ein meiftcrl)after Stufet öaritber hinweghilft,

feine

it ad) ge labe langweilig wiib.

‘ßvofefforen bei

23 oit

beu Ooiljanbenen Ul)ier ft liefen tjebeu wir ffr.

23ol(5,ö 23ilb l)erau»; „ Ä'iil)c

bei

bei ©infriebigung",

bab fid) befottberb buid) uatitiwaljie 23e^anbluug audjeidjuet.
©ab iß o

111a i t

ift int ©anjen

uub bind) ltnbebcuteubeb beitieten.

nur

itnbcbeutenb

©inigermafjcit über

biefeb Dliueatt emporragenb fittb Oeconomo’b „©tnbie
cineb

2lltcu"

uub jwei

felji

bitnfel

untermalte bl'öpfe

bou ©attl.

t)öcf)ft

fiel wie fei,

2lfabentie

beb

^weiten ©todwcifeb

auf

bab

empfiublidjfte geitcub.

güf)rid), fite

itt

l)ai'tttonifd)ei

2Bcife

an=

um eine in jfeber 23e3iel)ung fcfjwieiige Stuf«

gliidid)

31t

ftellmtgen alb

löfcn.

bei

©owol)l

bie

figitilidjett ®ar*

ornamentale ©heil

fittb

mit feinem

Äunftbeiftärtbitijj behanbelt uub mciftcil)aft bitid)gcfitl)it.
3n Ornament ttttb ©djiift ift eilt einheitlicher ©l)arat=

bcfonbeiem 23ebaueiu

23ilbei

©ie 'dritte 2lbtl)ciluug bei 2lubftellung, . Wetd)e bie
p l a ft i f d) c tt

2B

neben

gebadjten wir bei bei

bei ©atcric

jettei Äiiuftler,

beu 231uiucnftüd'eu

bou

iß etter,

tiger

31t

faft

gang

unjugäuglid)

fittb.

23ei

biefen ©djlcicr bei ©ttnfel-

bttidjbiiugen ,

2)iaunbfctb’b

befinbet

fid) im ©rbgc*

fiel

„glüdtidjc

febod)

Sugcitb"

nufer 23lid
mtb

äljulidje

fticngc

Seid)*

ift bttrd) bie „©autaiitanei ©rappe"

nci btunftafabemic, Wcldjer gegenwärtig bei ‘ßrofeffor ©äl):

bei

einem fiiiwigigcu fBerfudje,
bcitnod)

enthält,

bon 9t. $ ttnb nt an n, einem früheren Zöglinge bei 2Bie=
net in ©rebbett

23cfid)tigung

e 1fe

titng bei ißlaftif

Satter tt. f. f. in einem Heilten ©dfaate aufgeftelit ttttb

auf

21.

fd)of;e beb ©t. 2lnna ©ebättbeb. — ©ic

elften flitdjtigcu ©itidjfidjt

l)eit

berbauft.

© d) tt 13 ttttb ©eiger Ijabctt fid) 231 aab,

gefdfloffcn,
gäbe

2litbführung 3iuueift

fei ttnb ftieng firdjlidjci ©tt)l feftgcl)attcn.

aud) itt beit ©älett

bereu

gelungene

©renfmalb ttttb ©tulei

©ei Uebelftaub beb mtgünfligcn ?id)teb madjt fiel)

9Jiit

forgfältige,

2Bcife

feine ©ütbien

repiäfentiit.

fortfeljt,

in fcf)i tiid)=

®en Siegeln beb afabentifdjeit

©tpleb boltfommen h°ittogen, berleugnet biefeb 2Berf bod)
beu

felbftänbigeit Zünftler nid)t ,

©djttle

mit

23eWufjtfein

ttttb

Freiheit

„©er iüieufd) begeljie nimmer uub nintmci

23incen3 © i 13 l)at feine ©ilbnerfiaft in beit Sieliefb für

2Bab

fie

2lud)

Slbattt

gnäbig

bebeden

231 e tt tt e

1

mit Dc'adjt
’b

uub ©rauen."

Atompofitiou :

„jyiiuf

ben ©out

bou

lincr 23 eg ab

©pepei
nimmt

©i-nne geleiten beit Dfcufdjeu bttrd)’b Selten" (jiitte einen

Weniger

'tßlalji an biefer 2i3attb bcibictit.

bolle Scute fittb itt ihrer

Sieben
gcbieten

beit

enthält

itt
bab

23orftel)eubcm

berührten

mit

ttttb

bewä()it.

©er 23ei=

beit Regeln

bei tßlaftif

alb bei crfterwül)iite Zünftler.

©atent*

„©turnt* uitb ©raitgpeiiobc"

ja gewöl)ttlid) eptrabagant.

2luua.

fid) itt biefen fd)on weithin berühmt geworbenen 2lrbcitcit

©ebättbeb aud) ttod) ein giagmcitt afabemifdfer .Sp i ft 0

nid)t,

rieitmaleici ,

te)®

aub

uetteilid)

©atent,

Ä'uuft-

jweite ©todwcif beb ©t.

bie ©ppofitioneit

genau

eb

bcrrätl)

2lud)

23eitf’b „©agar

fclguten,

3bmacl"

folgt.

Vciftnugcit, weldje l)iei an bab ©idjterwort ntal)nett:
31t

ttnb

bei beu ©efetjen bei

bei ©djule beb

bereu

2lubfül)ruitg

wüufdjett ntödjten.

2lber

bei ©eniub berleugnet

in ÜDiarmor wir attfb

lebhaf¬

©ie „^aunenfamilic" ift boll

tßrofefforb gül)iid), bon betten bie bi'artonb „23unb bei

fprubelnbcr Sebenbfraft ,

Äirdje mit beu fünften"

9uil)titcit bei tßlaftif. 9?od) Ijöljcr ftelleit wir febod) „‘’ßan,

jwötfiä^rigc
niit fittb ;

3efitb
5’iil3

bou ©mbad)er

ttnb

„bei

bei

reijenbften

im

bie 3ßfl)d)c

S ’ 2111 c tu a n b’b

werfe, bab wir feit 3at)icn in ©Bien gefel)en haben, ©er in*

„gitift

eittcb

©enreftüd

int ©ctttpcl" nidjt of)tte ©eift fompo*
Karton

tröftenb";

ein prädjtigeb

©fulptni'-

©djwaigenbeig in bei ©d)lad)t bou ©Ijatcan ©ambrefib"

uige ©cfid)tbaitbbrud ttnb bie jungfräuliche ©altuitg bei

bcrfprid)t bie 23elbcbere*©alcrie

tüd)tigeb

3ßfl)d)e bleiben gewiff febeut 23efud)er tief in bei ©rinuernng.

bereichern; Äail ©d)öubrttitncr’b „^eiliger

©b freut ttttb juiit ©djlttffe eine 23cmerfitng itttfercb

23itb

31t

2lntoniub"

©ic
tt. 21.

erfd)cint
21

2tll)ambra",

ein

fel)i

uub bagegen unwalji uub itnfcl)ütt.

qua reit ma lerei ift

buid) .ft'ail 2£erner’b

f)ofe bei

um

bie

211

in

biefer

2lbtl)eiluug

in Seip3ig „3m Soweit
d) i t c f t tt 1

buid)

mehrere

lebten 23crid)teb über bie © r g c b 11 i f f e beb 23 i l b c r a b f a 13 c b
itt

bei

af'abemifdjen 2lubftellititg

tönuen ,
©etttälbett
fünfte

witrbig beitieten.

ttttb beb älteren ^unftbereincb
in beit 23lätteiu

(3UIU 3'bed bei Votevie für

berichtigen

einer 2ln3al)t

bon ©eite bei ©en0ffettfd)aft

l)itbfd)e ©fi^eit uub tßläue bon ^itef ttttb ©afenatte 1
©in fdpttaler Siebengang enthält

baljitt

baj; in f^otge beb 2tufaufb

bei

31t

bon

bitbenben

ben ©ableugfonb)

eine größere ©elbfitmntc

alb feit langen fahren in biefer Siidjtung benueubet wttrbe,

beb alb ©cfdjcuf beb Äaiferb bon ©efteneid) für beu bßabft be>

b. t). bag in bei ©ha* bie SJiehrjahl bei hc’bborragenberen

ftimmtcu Missnle Konmnum

©Berte bei 2lubftetlung fept berfaitft worben ift.

ein 3ßiad)tWeif

bei SSi i

Tctd ©rgcbniß

ber afabemtfcf)ctt Aufteilung farm

fofjin nacf) feiner 9iicf)timg f)in alb ein uiigi'mftigcb befind)tet

werben,

©in in jeher ^ejie^ung

mag fiel) freilief) erft bann

crfvculidjcd

Der*

•n anbern Stabten granfreich’S ähnlidte St)inptomc

31t

Sage.

SnAcberS hot man nor Ä'urjcut eine.Schule für Show unb

guftäitbe in Ocfterreicf), — weldje fid) in ben afabemü

tfJorgelfatt SDtauufaftiir gegrünbet; itt Eharleöille hot fid) eine

fdjett Aufteilungen fpiegelit, — int Allgemeinen auf itadp

©efellfdjaft oott fßrofefforen gebilbet, Weldje beit Arbeitern alter

2Beife

geigen,

beS netten Unternehmens nameittlid) auf bie gleichen Scftre
bitngen in Oe ft erreich hdtlueifen. — UebrigenS treten aud;

wenn bie ®unft*

faltige

31t

bemcrlenSWcrtl), baß bie tparifer Slätter bei ber ©cfpredptng

3nbnftrie3weige

gehoben fein werben.

©ratis = ©orlefungen

über

tedjnifdje

Singe

bietet.

Unter beit mobmicn tirdicnbautcn in Sertifnlcm ift ein
großartiges ©ebättbe hcvtiorguhebeit, welches bie 9fuffett füvpid)
im AorbWeften ber heiligen Stabt hoben anffithrcu laffen. Sie

Vitrine dljrcmtk.

Anlage beftet)t,

wie eine Äorrefpottbettj im „Organ für dp ift

Aon bei» Äumite fnr önü Tenfmal gi'icörid) Sßil
f)ellli’b IIT. }u Sollt ift an üerfdjiebene Aüuftlcr bie Attffor

lidje Äunft" berichtet,

berttttg ergangen,

fomnten tttib bort jur 33egut=

intitgen für geifttiche unb Weltliche Beamte, Worunter aud) ein

bem Senfmale jitjamincnjiilrctcn-

neues Äonfnlat. Sic Äofteit werben auf etwa 800,000 AUflr.

adpttug

ttad) A’oln

ber (Entwürfe

,511

51t

aus einer Äirdje, einem bifdjöflidjeu

ipalaft, einer f lger()erberge,

einem föofpital unb aus ©olp

Aus SBerlin warben Stiller ttttb Alb. ©olff, aus SreSbett

berechnet, woOon ber ffaifer oott Außlaub allein

§iil)nel,

bei jur

laben,

ans

9Aüud)en

©ibtimann

1111b

ftaulbad) eingc-

lieber baS Sdjidfal bes int Kölner Sonnte gepellten

inneren Seforatioit

200,000

bes 53auwerfeS beifteuetste.

StuSie

ffirclje ift, ben Anforderungen bcS ruffijdjen DiituS entfpredjenb,

Antrags, für bte p bem Senfmal üorljanbette Summe lieber

eine

eine Stiftung

griedjifdjett ®reit3eS; fedjs aitbcre Heinere Ättppeln erheben fid)

31t

©ltuften ber in Sd]leSmig=§olftein iuüalib

geworbenen, aus ben 9tl)einlanbeu gebürtigen Sricger

31t

grün

bt)3antinifd)e Srafitifa mit Ättppel über ber Sicrung bes

ringsum ,

ben, berlautet öorläufig .nichts AäljercS.

währenb bie gaQabe Oon 3Wei fd)tanfen , minareO

artigen ©todcntbürmcit flaufirt wirb.

Eine lucrtljöoflc Sammlung altiH’utfdicr Wcmiilöc

ift oor

golbet.

Sie ft’uppeln fittb Der-

An bie Äirdje Iel)nt fid) ber als 9fcd)ted' formirte bi

Surjem bttrd) Sdjcnfuitg aus beit .pänbett bcS Pfarrers ©ott

fd)öftid)e ißolaft unb an bicfctt wieber bie ntalerifdje ©nippe

t) a r t itt ben ©efiß beS SlerifalfentiuarS ,31t greifing in SSapern

ber übrigen tSaulidjfeiten.

übergegangen, unb

längerer 3ed in
Ringer.

wirb

gegenwärtig

im rotljen Saale ber

bortigen Aefibcnj aufbeWaljrt. Sie ©emälbe, 28 an ber 3alf

Erbauer bes ©attjen ift ber feit

Siußtanb befdjäftigte beutfd)e Ardjiteft © p-

über biefe bisher Wenig befannteu Ab3Weigttngen ber beutfdjen

Aon ber ehemaligen ilnfarubfirdic 31t '|>rag (gegenwärtig
9Jfafd)iuntWerf'ftätte!) warb unlüngft ein merfwürbigeS rotna

Snttft intereffante Atifftfjlüffe. Ser 3uftanb ber ©cmätbe Wirb

nifdjeS portal btoSgetegt,

als ein burdjweg uortrefflidjer bejeidjuet.

»ermauert war.

ftammen aus ber Saljbttrgcr unb Siroler Sdjute unb geben

lieber Daü Alter ber

Porta nigra

311

Trier,

f)tnfid)tlid)

weldjeS bis baf)in in ein ©ewölbe

SaS 33ogetifelb 3eigt ben tpeitanb,

erweeften SasaruS fegnenb.

beit eben

Ser Shürfturj ift mit ©reifen

beffen bie äfieimtngen bisher jwifdjcn ber tonftantiuifdjcn, frdn

unb SSlattWerl serviert.

lifdjen unb nterotiingijcfien 3eit fcpwanl'ten, bringt ber 9)?ouat8=

tfjiimlid) angeWenbeten PfunbbogenfrieS:

bericht ber berliner Afabentie Dont 4. gebr. b. 3. einen be

biefer Art itt iprag hat ber gitub ein boppelteS fyntcreffe.

Sic iportalfeiten tragen einen eigen
Als einziges Seulmal

Ter fiunftbcrcin in Oiothn ncröffcittlidjte feinen Aedjeit

nterfenSWerthcn Keinen Auf faß 001t iprofeffor CS. §übner, Weldjer
auf ©ruttblage ber 3al)treid)en au bem Sau befiubtidjen röttti

fd|aftSberid)t über bie 3af)re 1862 ttttb 1863, Welcher suglcid)

fdjett AamenSinfdjriften baS berühmte Stjor mit großer ©alp

bie Shötigfeit ber 3weigöereine itt .foburg, 3Aüh 11) au fett

fdjcinlidjfeit ttod) beut 1. 3'al)rl)itnbert tt. Elp. gnweift.

ttttb Arnftabt währenb bes angegebenen 3citrainucS fdjilbert.

3lt ty’ariS bat fid; foeben eine „©efellfrfjaft für Sunft
inbuftrie" (Societe d’art applique ä rindustrie) gebitbet,

Sattad) fteigerte fid) bie 3ol)l ber SBereittS=Aftiottäre non 701

ein neues

f'attf üott Oelgentälben ttttb Äunftblättern; oott iprioaten tour*

3c'd)en

oott ber Seunrul)igung , in welche ber

auf 954.

lo=;

Ser ©ereilt üerwenbete 3700 9ltl)lr. auf beit Alt

benswertpe ©etteifer ber übrigen SSölf'cr Europa'S, mit ben bis*

beit 17 Oclgetuälbe im 2Bertf)e Oott 3118 9itl)lrtt. ongefauft.

bertgeu ©eherrfdjertt ber 2J!obe unb bes ©efrfguaefs 31t foufurrirett,

Sie leftte AnSfteKung umfaßte 560 Oelgemälbe,

bie grattjofett uerfefjt.

bie „ ißa(lenfteiit’)d)en ©encrale"

Sßau will

3uuäd)ft

aus iflrinatmittcln,

0011

bitrdj Affociation, — aHerneucftenS ein aud) in graufreid) !c

Erfolg hotten ;

benbig werbenber Segriff — ein 9Jtufeum für Sunftittbr«

2 Oelbilber unb 118 Äunftblätter.

ftrie grüuben, ttttb ift babei bor Allem barattf bebadjt,

bie Aftionäre würben 18 Oelgemälbe uitb

baß

baSfelbe, jebent „tl)coretifd)cu Einfluß" fern, rein für tßraftifer
unb oott ‘firaftifern organifirt Werbe.
fellfdjaft unb bes

Au ber (Spiljc ber @e

ein 9Jlann,

Weitem

3m ionUrcdWitfi'lim

001t

122 Äuuftblättcr

f'iuqlid)

wieber

ein

neuer

Serfelbe enthält bie frühere

attS .S‘t)reitaif'e — uebft ben itt3Wifd)cn erworbenen prad)toollcit
Shouarbeiten aus ber Sammlung Eantpatta.

baß er baS Unternehmen iticf)t in. bie fjtäube ber einfcitigen
gür uns ift nodj bcfoubcrS

gitr bie ©erloftmg unter

Serrafotten-Samntluug bes SÜJufeumS — größtentheils Serie

beffen

fiinftlerifcben ©efidjtsfrcife inan jebod) erwarten barf,

9leu=©otf)ifer fallen taffen Werbe,

würbe

Saal bem l)Jublifum geöffnet.

ber 3War üorjugSweiie

in ber Sphäre mittelalterlidjer 3tHilft gearbeitet I;at,

©erlofttng am Ettbe ber AnSftellung fameit

oerWenbet.

für ben äftufeumSbau gewählten Somite’s

fteßt 93iollet>9e =Suc,

311t'

oott betten

<3 cf» 013 ben meiften

Tic Sammlungen bc$ füniglichcu Wufcn 111S in Aviiffel
1

(Alterthitmer, ©affen u. f. W.) ftnb oon

ihrem ft'onjernator,
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§rn. ©fp Sufte uortrefflid) fatalogifirt.
©aö tior Surgem
erfdjieuette ©ergeidjniß gibt ausführliche ©efdfreibungen ttnb
Erflärungen fämmtlid)er ©egenftänbe.
T'if flirtfer „Acaddiuic des Beaux-Arls“ fjat in ber
©itntng uom 30. b. $t. ben SKaler §. Sei)mann gn ihrem
SOittgliebe gewählt. Seemann ift bef'attntlid) non ©ebnet ein
tpolfteiner, I;at fid) aber fowof)l rechtlich als fünftlerifdj Doll
fommen in fyranfreid) natuvalifiven laffen. (Sr ift ein ©d)iiler
Don Ingres unb infofern biirfte ber 26al)l, bei ben gegenwär
tigen getjbert im SJiarifer Äunftleben, )bo(]I einige ©ebeutung
beigumeffen fein.
3ti Öuttfricii Schrtimiu’3 Ijnnbertjäljrigem ©eburtstage,
Weldjer auf geftern ben 20. b. 2Jt. fiel, Ijat SulinS g rieb
länbcr in ©erlitt ein tleineS ©ttd) beröffentlid)t (©itffelborf,
©ubbeitS), weld)eS eine ©elbftbiograpl)ie beS SOieifterS, anbere
dluffdije unb ©riefe bon bemfelben , fomie einen bodftanbigen
Äatalog feiner ©Serie enthält. ©>ir fommen ausführlicher barauf gurücf.
T'if Dcutfdic u ii fl c n o ff c n f d) a f t bat ber grau ©roß
ffergogtn bon SSeimar bttrd) ihren tpaitptDorftanb (2)tar
terfteig, b. ©djorn, Sieber) gttr Erinnerung au baS Dorjabrige Äituftlerfeft jtoei foftbare 2UbumS überreichen laffen.
©as eine berfelben enthält in gütei ftarfen ©ätibett, Welche bon
einer ttad) 2lngabe beS §oftf)eatertnalerS Ipänel in Sid)ent)ol3
gefdmitjten S'affette gnfammengel)alten Werben, bie ipbdograpbien
fämmtlidjer bei bent ©Jartburgfeft oerjammelt gelbefetten Äünffler, eingeleitet burd) ein bon fprn. b. ©lomberg in ©erlin
berfafjtes nttb iüuftrirteS 28ibmung§gebid)t. ®aS anbere, Wel*
d)eS ein ttad) 3eidjnung beS 2lrd)iteften ©tegmann attSge^
fiihrter Einbattb umfcpließt, enthält eine 9teit)e bon Arbeiten
beutfdjer Äünftler, weldje bent gefte beitoobuten. ©ertreten fittb
©erlitt mit 8, ©rattnfcf)Weig mit 1, ©reSben mit 17, ÄarlS*
ruhe mit 3, Staffel mit 1 , Seipgig mit 5, SBiett mit 0
unb ©kintar mit 24 ©eiträgen.
Sn ber fßarifer pl)utogrnfiI)ifc()cii ©efclifchnft legte §r.
goy = ©albot groben bon pl)otograpf)ifd) hügefteßten ab*
brud'fäbigen ©taf)Iplatten bor, wetdfe bttrd) ein böllig nettes,
borläufig geheim gehaltenes ©erfahren erzeugt fittb, unb fid)
uamentlid) baburd) attSgeicfinen füllen, bafj bei ihrer §erfieltttttg
bitrd)au8 feine 9tetoiid)e angeluenbet üntrbe. ®ie glatten follett
fünftaufenb brauchbare 21 bbrüde geben. ®ie borgelegte 'ffrobe
faitb allgemeinen ©eifall.
T'if 5Bcrfe Cf. 'Belacroij’Ö follcn in ©aris 311 einer seit
lueiligen @efamtnt=2luSftellung bereinigt luerbett. 2tuf ©etrieb
ber „Societe nationale des beaux-arts“ hflt fid) eine Atom
miffion gttr Snftanbfehmtg beS Unternehmens gebilbet, an be¬
reu ©pipe ©heoph'le ©antier ftel)t unb 311 welcher n. 21, aud)
9tobert gleurt), E. 1111b 3. '-fiei-eive, El), ©fanc, Eaba
ttel, ©nrtt) unb S. SDtartinct, ber ©ireftor unb ©riinber
ber ©efellfdpift, gehören.
Äunftflllffioii. 2lm 13. ffuni finbet in ©eip3ig bttrd) 9t.
2ß e i g e 1 bie ©erfteigerung ber elften §ätfte
ber brüten 2lb=
theilung ber Äuuftjammtung beS grt). ft’arl ©ofaS bu 9tofep
ftatt. ©iefelbe umfaßt bie tpälfte ber &upferftid)fatnutlung beS
©erftorbenen, nämlid) bie Drigiital9tabiruugen unb Original
Stiche, Worunter eine SOfettge ber fd)önfteit unb feltenften ©lät-

.fl

fl

ter. 9täf)ereS in bem foebett erfd)ietteuen trefflichen Äatalog, ben
9t. Sei geI ttad) 9tofetfS ÜFtanuffript publicirt hat.

0

It a l r 0.

wy. — ®ic (Sfjtcrhäjtf ©fllt'rie bleibt, wie wir aus be*
fter Ottelle erfahren, ntinbeftenS ttod) ein 3«hr
2Bien.
©ieS biene gttr ©ernl)igung nuferer Änttftfreunbe, welche jiitigft
bttrd) einige 3eitungSnotigen gewaltig alarmirt Worben fittb.
Es l)ieß, bie ©alerie werbe allerttäd)ftenS tranSferirt werben
ttnb bie Einpacfungen hätten bereits begonnen. ®a baS neue
ipefter DJhtjeum frül)eftenS im Sperbfte fertig wirb, fo fattn
noit einer Uebcrtraguttg ber ©alerie nor 3al)reSfrift feine 9febe
fein, ttnb and) nad) 2lblatif biefer 3ett biirfte bie ©eforgniß,
ber ©alerie bttrd) bie 2lufftellung in gang frifd)en 9täumen gtt
fdjabeu, ©eranlaffnng Werben, baß uns ©Stenern bie fd)öne
©ammlnng ttod) länger erhalten bleibt. Sie bie ©ittge jefjt
ftel)en , fd)eiitt ber ©erluft ber ©ammlnng für Siett unüerüermeiblid); am fd)Werften wirb uns ber 2lbfchieb non
ben fdfönen ©panient, inSbefonbere nott ©turillo wer*
ben. ffnbeffert ift für ben ©illigbenfenben nicht abjufeljen,
Warum bie Ungarn nicht and) eine fo fdfötte ©ammlnng haben
follett. Str werben Gelegenheit nehmen, auf bie herDorra*
genbfteit ©türfe berfelben ausführlicher gnrücfgufommen.
£>r. fßaul fpretfd), Srfinber einer fDtetl)obe, ©h°tographien
auf 4tnpfer 31t übertragen ttnb abgubruefett, fo baß bie ©lätter
ber fogenanitten ©d)abmanier ttaljc ftel)cn, l;at, wie bie „Defterr.
Sod)enjd)rift" ntelbet, uont ©taatSminifterium eine Unterftühung
gttr ©ernollfontmnung feines ©erfal)renS erhalten. 3u9*eich
Würbe baSfelbe benjettigen größeren ffnftituten ber ©tonardpe
empfohlen, bereit ©ttblif'atiouen mit artiftifdjen ©eilagett begleitet
fittb.
T'rtS» |>nl)bii4'A'omimcilt-tmilite richtet an bie bilbettbett
Äünftler SieuS bie ©itte, ihm für baS ergene lebensgroße
©taitbbilb 3ofef ipal)btt’S bis guin 15. Otoüember b. ff. SDto*
belle eittfenbett 31t wollen ; es wirb babei bemerft, baß ttad)
bereit 2luSftetluug baS begiiglid; ber ttotliegenbeu ©elbmittel
paffenbfte nttb bttrd) beit 2tuSfprud) ber §§. gül)t'id), §att*
fett ttnb 91a 1)1 bcoorgitgte 9)tobell 001t beut betreffenbeit Äiinft*
ler ausgeführt werben foll. ®ie nicht ansgeführten ©cobelle
begrünbett feinen Entfd)äbigungSaufprud). ©er ©itnationS*
platt beS 2liifftellungSorteS ber ©tatue ift bei bent ©bntatttte
beS Äomite’s , §rn. ©. 9t au b hart in ger, ©ttchlaubett 24,
eingufehen.
6. I). SiilWU), ©ocent ber Äunftard)äologie att h>ef'Gev
Uniöerfität, ift, tiad)beut ber neuernannte ©ireftor beS öfter*
reid)ifd)en 9JtufeumS, iprofeffor 9t. ü. Eitelberger feine ©teße
bei ber 1)tefigen Ännftafabemie niebergelegt, mit bem Sehramt
ber Äituftgefd)id)te att letztgenannter 2lnftalt betraut worben.
Berichtigung : 9tr. 18, ©• 139, @p. 1, 3- 14 ö- oben
lies: „Eommiffefteu" ftatt „Äotnifdjeften", ttnb ebenba @p. 2,
3. 4 ö. unten lies: „geftid'te" ftatt „gefd)id'te".
Srieftaftcn 14.—20. SJtai : H. unb W. ßier : Stßaltcn; gepeteS
bei- 9Iu6bet;nung wegen näcltftefi ®ial. — A. v. W. in S3re6lau : ®aS
SBicIjtigere eetebigt. — W. L. in Süi'icp : Beantwortet.

9tebaftion , ©ruef unb ©erlag Don JS. Bötuentl)al.

iHecenfionen
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Jlittljcihmpt über litlkttbe Imtft
Unter befonberer ÜJtitttuifung oon

9t ö. (Sitelfierger, 3nf. gnlfc, 5S. Sitbfc, 6. ü. Sii^oiu unb %. faßt.
ScSen Sotnftaq etfdjeint eine Stummer. spreig : SBietteljäbng 1 fl., f>atf>jäfjrig 2 fl., ganjjäbrig 4 fl. 9Dtit3!o|t: 3ntanb l fl. 15 tr, 2 fl. 25 fr.,
4 fl, 50 fr. SluSlcinb l*/4, 21/., 5 fl. — Sfcbnftion : .fjober SJtaitt, 1. — (?;epet>itioii : ®ujtao 3ngermat)et,
®raben, 14 SJtan abonnirt
bafelbft, bnrd) bie tßoftanftalten, fomie buicf) alle 33udj*, fiunft« unb Sjtufifalienbanblungen.

Sntjnft :

©er Äunftunterricl)t auf gelehrten <Sd)u(en. II.

— 'ßeter

Sbriftopbfen unb SJtatinuS. — Defterreid)ifd)er Sunftnerein (Wai ?(ue>
ftellung), — ÄDrvefponbenj-Stacbricbten (Äüln, Seipjig;. — SofaleS.

er

int fpörfaale ber lluioerfität

gegenüber fäße,

fiel)

jungen föfänttertt

welche fauttt bunfle fSlßnungat Don beut

©egenftanbe ber ©efcßicßte befaßen ,
SBefen

eine

üollfomtiiate

riter.

Sßoti 31. Springer

Sie Äunftwiffeufdjaft erfeßeint

fäd)ertt ber äftittelfcßuten ,
9lealfcßulen ßeißen ,

II.

ßunbertb

Derfteßt man

man fid)

nid)t

ber

eine

9ienaiffance«®unft

fpäteren

Sibgiplin ,

ßiftorifdje Strömung

SUättelalterb

fcßlecßt

genaue

fedjgeßnten 3aßr

ober gar nidjt,

unb

wenn

grünbticfje ®enntuiß

erworben ßat; bie Sittwitflung beb
wirb

nur

burd)

einen Sinblicf

tiefereb
3tt

auf

lebt

beittlid) in bat Stubenten.

batten

mieber burd)

ttacl)

gungen entpfinben,

ober

fie ift bie einzige
muß.

Sab 33e«

ber Äunftwiffeitfd)aft
9llljäl)rlid)

empfange

fonbern üott Sußatben Don Stu

bab Sefenntuijf,

fdjärfften er«

bat fleßr«

bat Uniüerfitätat aud) in

biefer falfcßtm Stellung

icl) nießt ttott einem,

unter

fie ©pmuafiett

ipren erften s3lufättgcn geleßrt werben
Wufftfein

letztere

Wetcßeb

mögen

nid)t öertreten ;

welche erft

gotl)ifd)en Äunft am

in bab Stäbteleben Har ,
bie Slufcßauung ber

beb

it)r

Derrictßcu ?

biefer fd)lintmen Sage befinbet fid) aber ber $uuftßifto«

£Ht $un|huiterrid)t auf gelehrten jSdjulcn.

Sie

über

Uufemttniff

futtftl)iftorifd)en

baß fie woßl eine Sefjnfud)

Stubien

unb

äftl)etifd)en

Slurc«

baß aber ißre DoUftänöigc 3gnoranj

ßellt wirb, ja bab gange SÜiittelalter überhaupt gewinnt

in allen Slngelegenßeitcn ber Ä'unft in iß neu eine falfdje

erft feine Dolle S3ebcutung ,

Sdjaut wedt unb fie lieber auf jene Stubien unb s2ltt«

wenn

mau cb nießt allein

alb ©egenfajj gunt flaffifcßen Slltertßunie,
alb

l)eintlid)eb

jflacßleben

tarnt

fftacßleben
aber nur

ber Slntil'e
burd)

fonbern and)

auffaßt.

bie

Siefeb

funfigefcßicßtlicße

regungen Dergidjten ,

um nid)t ißre Unfenntniß an beit

©ag legen gu muffen.
bie Sd)itlregenteu

fließt blob bie Stubenten, and)

fotlen

aber

bab SSewußtfein

5orfd)nng erfaunt werben. —- SDfit obigen ©liefen, Welcße

baß für bie Ä'unftbilbitng

of)tte alle SDiiiße öermefjrt Werben tonnten, will icß nießtb

getragen wirb, ober mit

Slnbereb behaupten, alb baff bie ,fiunftgefd)id)te eine notß«

wie bie Elemente ber politifcßen ©efd)id)te,

ßaben,

nid)t fritßgeitig genug Sorge
anberen ©Borten :

gerabe

fo

fotlen aud)

wenbtge Srgängttng ber politifdjen ©efdgeßte bilbe, baff bab

bie Stentente ber Äuttftmiffeufdjaft bereitb in bat sDfit«

!)iftorifd)e Stubium, Dom funftI)iftorifcf)en nidjt begleitet,

telfd)ulen

nur eine lücfenßafte,

bett.

gewähre.

tßeilwcifc fogar falfdje Srfatutuiß

Sic ®unftwiffenfd)aft ift mit bat gangbaren

f)iftorifd)eit Sibgiplinat gleid)
bebattenb.

3m

bereeßtigt

unb gleicl) bc«

greÜften SBibcrfprud) baniit fteßt teiber

ißre wirfücße Stellung unb ©kßanblung.

SBab

würbe

ber Setjrer ber politifd)en @efd)id)tc bagu fagen ,

wenn

ntatt

aub

bent Uuterrid)tbfreife

ber

9)iittclfd)uleu

Slemcnte ber l)iftorifd)ctt SBiffcnfcßaft aubfdjlö^e,

bie

wenn

einen integrirenben Unterridjtbgegcnftaub

bit

3d) Dcrßeßle mir uidjt bie Sdjwierigfeiten, welcße

fid) ber äierwirflidjitug biefer ©-orberung aitgegatftelleu.
Ser ßiftorifeße Unterrid)t in bat SUittelfcßulen läßt int«
nterßin Diel

31t

wünfdjen

einer Geformt ber SJcetßobe,

übrig; bod)
ober eb

bebarf eb nur

genügt

ber

gute

pcrföntid)e ©Bille beb Veßrero, um il)tt DoHfomnten facß«
gemäß jtt geftaltcn.

Sße aber ber

Unterricht in bett 9)tittelfd)ulen

fuuftwiffeufdjaftlidje

eingeführt

wirb,

muß
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eine

förmliche Ummälgmtg

fdjauuugen

tmrgepeit.

ber

33oraudficptlid)

gange tjavtnäcf'tgc SBiberftaub,
11a111vtuiffc11fd)af11 id)etr

miebcrpolcit,

pcrgcbradjteit ©djulam

nidjt

auf

ft cf)

ber

nidjt bad ©criugftc beränbert merben

gegen

ben

3tuedmägigfeit gu nal)c gn treten.

TDettttod) bavf Hott

abgcftaitbeu merben.

Srfiilluitg berupt ber Srfolg
5$orlefuugctt

fiel)

Unterridjt auf ©pimtaficu fträubte,

oiclleicpt ttod) fteigent.

biefev g'orbentng

mirb

mcldjcr

ber

llniUcrfitäten ,

fouberu and) an ifjrer 91 ufeinauberfo£gey an iprer ©eftalt

Slttf iljrer

fuuftmiffenfcpaftlidjen
bic 9Jfög(id)fcit,

eine

ol)ttc

ber

beut 9lugc bed 3lt0örcrd bie Seda itub bic äußere ©äudut

ttttb SJtauerumpülluitg,

bie tragenben ©lieber.

bad

Sr

fd)iuebcttbe ©ad) unb

fiept,

bafj

febed 93attg(icb

eine beftimmte gunftion aitdübt, fcajj cd fid) biefer ftunftion

glcicpfant

bcmujjt tuirb

gebiegenc ^uuftbilbuug in Weiteren Greifen fjcintifd) gtt

fpreepeube ©eftalt anitiiuutt;

tnad)en.

tobte

©leid) fe^t jei ermäpnt, bafj alle ©djmierigfeitcu,

fann,

(Sb trennen fid) bor

ardjiteftonifdje

Greift

belebt,

©toff

ttttb

eine bcrfclbctt

er mirb 3CU9C r
fid)

mie biefe Kräfte

gtt

einer

gegen

ent-

wie ber

organifdjen

ciitanbcr

ftrei-

bie gegen ben fittt ft ln iffett f dj af t li d) e tt Utt terr i cf) t itt 9Jcittel

teil, bie ii’oitflifte fid) föfen, mie nidjt adeitt bic $ern-

fd)ufen fprccpeu, rein äufjeriidjer Ocafrtr fittb, bafj bad SBefett

form

ber ©idgiplitt

big audbriidt,

felbfr

feinedmegd beut gnffuugdüermögeu

palbermacpfencr -Siingfinge

miberftrebf.

©egentpeile feilte SBiffettfd)aft,
nfcf)attlicf)feit,

3d)

fettne

int

meldje fid) au fitntlidjer

att leidjtcr 33erftcinblid)fcit itnb nnmittef

barer btlarpeit mit ber ^unftlepre tneffen föttnte.

cined {eben ©liebcd bie ftatifdjc ©uuftioit
fouberu audj

bott aller

3iMllfür mcit entfernt, bie bergeiftigten formen ftjntbolifd) aubeutet,

mie im ftleiuften unb im ©röfjten,

im

Sittgeluen ttttb im ©angen ein notpmenbiged @efe(3 bie
©ruublage bilbet,

Stur bie Slcmeute berfclben üerlange idj auf ben

bad Ornament,

leben-

©rcipeit bic äufjerett formen fdjafft.

©ad etttgige 33cifpiel Uott ber 33cbcittititg ber überpän-

Pfaffen

geiiben 331ätter am borifepen Kapitale eröffnet ifjtn einen

ald Llnterrid)tdgegcnftanb einücrleibt. 3lt ben Slcincnteit

bortrefflidjen Sittblid in bie 2Öclt ber fünftlcrifdjen fßpan-

rechne id) feinedmegd bie Srgapluttg ber änderen ©epic©

tafie,

SSfittclfdjuleu

itnb

gmar

nur

beit

pödjfteu

er

fdjeibet

öon

ber Srgäljluttg

fafe ber bt'unft, bic SJcittpeilnug eitted mepr ober utinber

mopltpuenben ©efiiple,

bitrftigen Slbriffcd iprer ©efdjidjte.

cined fpauuenben Sxätpfeld empfängt.

©er ©djüler

möge

üerfdjont bfeiben mit Statuen itnb 3a^Cil > tnit ©efinitionen

ttttb Siontenflaiurcn;

fein anbered Organ fnerbe

meldjer

man

bcmfclben
bie Oöfitttg

©egen 33öttid)cr’d ©fjeorie ber (jedenifdjen 31rd)ifeftur läfpt fiel) nottt piftorifdjen, fritifdjen ©tanbpuulte

angeregt, ald bie bßf)antafie. ©egenftanb ber Untermcifung

mandjerlei eittmcitbeit,

bifbe allein ttttb

ttad)

attdfcpliejglidj bie Srffäritng fünft-

mit

mit

2B in fei manu

33öttid)er,

ber

opne ^Weifel

bad SOtcifte unb ©rö^te für

leri f cf) e r formen mit Öütfe ber Slnfcfjauungdmetpobe.

3Biebcrbclebuitg

©dingt cd,

bttrcl) feine fpäterc ©fjätigfeit mandjed frühere 33crbienft

bereits pier einen

bcutlidjen 21ttffd)lufi gtt

ber nutifeit btnuft gclciftet,

Uermifdjt.

probuft ttttb üou ber §anbmcrfdavbeit, beit bßrogc^, mie eilt

©etttpel nidjt fo, mie 33 öttid)er cd barfteüt, cntftanbcu

.ft'itnftmcrf

entfielt itnb tnoburcf) cd feinen Steig ,

feilte

fein, — um fid) itt bie eigentljüutlidje Dfatur ber an-

23ebcutung

gemiunt,

bie

tifeit Slrdjiteftitr, in iljre glcidjntäjjige ftrenge ©efeljtidjfeit

fernere miffcufcpaftlicpe Äunftbitbung eine fiepere @ruttb=

unb unenblid) geiftnoüc greifjeit Ijineingubenfen, um bad

läge erbaut.

Oebett unb 333ebcn ,

Äoufret

fo

ift

für

benfe id) mir bie ©aepe folgcnbertuafen.

and)

ber

begabten SBefcn

befferen ftitfaben, afd 33„öttid)er-.

geftaltet,

gtt begreifen,

fpaub ber ©eftoitif 33ö ttid) er’d) auf bic ^ttpörer and»

a rd) i teft tt r

übt.

fdjaft überfjaupt begonnen tuerben.

tmtnbcrn ,

bon

ben

öon

affprifdjen

ben

ägpptifdjen 33au=

Sfiefenmerfen — if)rc

mitfj ber Uuterridjt

nidjt allein and

and ber Sfotfjmcubigfeit

fid)

öoit

9ticl)t)d)iiur

für

bie

man att i>cn gried)ifd)cn ©eutpelbau. SOtan geigt beit inne¬

tfjätigfeit gu polen *),

aber i()re fßpantafie nidjt ge<

ren notpmcnb'igcn gufammeupang ber eingdnen ©lieber,
mau

berbcütlicpt,

mie

nidjt

allein an iprer ©itnune,

*) Set
'tlntife,

mciitgftcnd

atevfaiTet

itt

bieied

ber Äuuftmiffen-

©iefcd

ber SJcuftcrftellung ber

feffclt; fte ftaitnen, aber fie begreifen nidjt. Sinn gelangt

Sleugicrbe mirb angeregt,

gibt cd feinen

SDtit ber ©arfteflung ber gried)ifdjen ©empeU

fteHung ber pedenifepeu 91rd)iteftur (indbefouberc an ber
ipnen

fottifdje

bad fiel) in jebem Xlnnftiuerfe attd=

3tp berufe iitidj auf bad 3cltÖui& Lider Seprcr ber 6?mtft=

93can crgäplt

unb

fpricljt unb cd gu einem organifdjen, fcpcittbar mit ^raft

gefdjidjtc in Ocgug auf bie SfBirfitttg ,

meldje bie ®ar-

borifdjc

felbft

geben über ben Untcrfdjieb bed ^mtftmerfcd öom Scatum

gtt berfimtlidjett,

9Jlag aber

pat

bie

ergibt

fid)

autifen .fhtnft,

berfclben Stege!
allgemeine

unb

ißfantafie-

redjtfcrtigt and) ber Um-

lebt in einet ©eqenb ,

tvo eine Uttterfdjäfäung bet

eine cinfeitige SBetnunbetung bet mittelatterlidten Sunft oieffaefj
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[taub,

baff ttirgenbb bic Sfeinpeit

mtb ©elbftänbigfeit

bev fünfllerifdjcn gonu fo Har auftritt,

wer bie ©pmmctric, bic Slitflöfuitg ber ©egenfäpe,

bie

ttirgenbb bab

Proportionen in ber 23aufmtft öerftept, wirb fid) g. 23,

©djiute fo einfad) itnb fo leicpt fafjlid) cvfdjeint, alb in

leid)t in ber Ä'ompofition größerer 2ßattbgentälbc, in bent

bei* griccpifcpcn 2lrcpiteftur.

fogcnanittcit popen ©tpfe ber Pfaferei orientiren. 23effer

§nt man auf biefe 2Beife beit ©dji'tlcr über bic
23ebeutmtg bev 23aug(iebcr,
belehrt,

ipnt

bev -ßrofile itub JDrnamente

beit (Sinblid in

Afunftwerfeb toerfdjafft,

bei: Drgaitibntub

eiiteb

wäre cb freitid), wenn matt ben
teten Unterricpt'Sftnfen,

beibeit

furg

angebem

nantentlicl) auf ben ©gniitafictt,

nod) gwei attberc folgen fiepe.

fo famt gttr gtocitcit ©tufc gc=

©er 2lnfang

ber 2Beibpcit

in bent ©tubiunt ber

fd)vittcn werben. 2flb fofdje empfiehlt fid) bic (Erflärung

plaftif mtb Pfaferei ift bie (Erfenntnip ber Pitttel ttttb

beb g o t f) i f d) e n 23 an ftp leb.

335ege,

erntcfjlicpcn Sfeicptpumeb,
wert umfpiclt,

©rop beb fepeinbar um

weldjcr

jebeb gotpifdje 23am

ift bemtod) bei* (iparaf'tcr beb gotpifepen

wie bie Al’nnft innere (Sparaftere 31t einem bolH

foinmeneit üufferen 2(näbrttcfe bringt, mtb wie fie ükr=
lieferte SOtotioe,

©patfaepen unb (Sreigttiffe in eine bic

23auftpleb, weil er ein -ßringip bib gttr äuperften .Sion

Ppautafie

feqnenj entwicfelt,

d)arafteriftifd)er Alöpfc,

einfad) mtb leid)t faplicp.

Abat ber

feffelttbe ©orttt

fiattut.

©urd)

(Erläuterung

bereit nantentlicl)

bie gried)ifd)e

Server mit Apiilfe eineb SJfobelleb bab 2Befcn bev 2ööH

plaftif eine gropc 3npl gefepaffen pat,

bttrd) bic Per-

bung mtb beb 23ogettb erffärt,

glckpmtg

mit

fo ergibt fiel.) bab gange

j. 23.

einzelner

©öttcrtppen

poetifepett

Atonftvuftionbgevüfte in itngegmmigeucr 2Bcifc bon felbft.

Pefdjreifmngett, bttrd) bie 21natpfe ber Sinjefformen unb

3ttnenpfeiler mtb 2ßiberfagen,

Pinien würbe anep bent jugenblidjen,

23ereutgcfung bev trägem

beit ©lieber, tßbvWanblnng bev ©äulett mtb Pfeiler int

©eifte bie

©äuleitbünöel

werben

bev fcftgefdjloffcneit SSfattcrit in eine leidjfe

26atiöbefleibititg ,

2fufpebuttg aller gvofjctt Pfaffen

5läfl)cn erfepeinen alb bie

itnb

natnvlidjen ttttb notpwenbigen

2(it§brttrfbfülle

mtb ipm

ttid)t

ber

nod)

ungefdjitlten

plaftifdjen

©eftalt

flar

allein bic ©urd)ficptigfcit

ber

äußeren formen itt ber bilbeitbcit Ä'itnft, fo baf) pinter
ipttett

ber reine

geiftige Ai'ern

erfepeint,

fonbern attef)

folgen beb Aknftruftioubpriugipeb, tueldjcb 23iollet4c-

bab SBefett ibealer ©eftaftenbilbung Uor baö 2luge treten.

®uc in äpttlid) gläugeitbcv 2Bcife enthüllt pat, wie 23 öt

3tt ber fitnftfinnigen 23etrad)tung ber ©njetgeftaft untere

t i d) e v bab 2ßcfen bev

wiefeit, barattf aitfntcrffant gemadjt,

gviecpifdjcn ©eftonif.

©-reilid)

wab berfelbett fiiuft-

müßten bie Vcpren beibev 93crtitttcv evft in eine populär

lerifcpe 23ebcitlttttg Oerleipt,

gefitrgte ^ovnt übertragen Werben,

über bie ©rttttbjüge bed Ä0111p>0fiti0110 pu-03effe^

grofje

Pfitpe

jebenfadb

foften ,

barf man

©oep wirb cb feine

geeignete ©olmetfdjer gtt finben ;

werben.

beteprt

(5b gibt namcnflid) itt ber 9icnaiffancc=pcriobc

leicpt gtt befeitigenbe ©mtfel

einzelne größere 23ilbwerfe, bie alb ein förntlidfeö ©efepbuep

beb Slttbbrucfcb bei 23511id)er itnb 25ioIlet©e=©uc nidjt

ber Avotnpofition gepriefeu werben fönnett, bie tttatt nur

itt

eingepenb jtt betradjten,

bie 2öagfd)afe

©cpriftfteUcr ,

bab

famt ber ©dfitlcr fdjliepltd)

Werfen

gegen

bab

bap fie bie ©ttmidelung

25erbienft

beibev

bev Slrcpiteftur

einfad) jtt

um fid) fofort bie Siegeln ,

befepreiben

braitcpt,

und) welcpcr bie ppantafie

mit ben allgemeinen piftorifdjen <3uftänbcn in enge 23em

fepafft, 31t

binbmtg bringen, wobttrd) fie fid) alb Seitfaben nantenH

fitioiten neune icp g. 23. Sionarbo'b „2fbeubntapf", mit

lid) für geleprte ©djulett empfepfen.

ber wuttberbarett 2fbgetuogenpeit feiner 2litorbmtng ttttb bod)

2Öitrbe in ben Pfittelfcpuleu mit ber (Erläuterung

gleidjgeitig

bergegettWärtigen.

ber

2ltb foldje tOhtfterfompo-

fdjärfften ttttb

freteffen

(Eparafteriftif;

beb gotl)ifd)cit ©tpleb bereitb gefdjloffctt, fo fömttc man

bann bie „©cpttle bott Sftpen" unb bie inciften SlafaefH

fdjott gufricben fein.

355er bic fünftlerifdje fyornt in ber

fcfjett ©apeteu^artonb.

2lrd)itcftur begreift,

wirb and) einen offenen ©ittn für

gangbare SJtcittnng

bie ©efepc ber anberen Äunftgattungen

fid)

erwerben;

pödjfte Äuuftwerf

3d)

weif),

baf) id) gegen

mid) berfünbige,
attd)

alb

bab

nad) weldjer bab

fdpuierigfte

baf) id) alle jette Pfänner gtt ©egttcrit pabc,
ju |>aufe ift. @c bat nod) niemals gcfeljcn , bab bic Slnevtennung unb
bas ©tubium bec Slntite bic fittlicben 3becn beS ©)iiftcnH)um§ bei eigene
Snbioibuum, tr>ie man fürchtet, untergraben hat, wohl aber tann er fid)
täglich babon überjeugen, bap bie Süerbammung ber, Stntite auf bie SunfO
bilbung einen fcblimmen Gcinflufj übt. 21m beutlicbften
bei ber 23etrad)tung eines neu errichteten »ielbctounberten
®onn,— Sefuiten bolcn baS ©anse entroovfen unb
teo bie 21rd)iteftur ber Stationen bie glücflid)e SBerbinbung
3opftbumeS unb inbianifcher Sarbarei jeigt.
neufirdjlidjen .fünft'?

trmrbc cS ihm
ÄreuätnegeS bei
auSgefubri, —
beS epinefifepert

3ft bas ettna bas 3ÜI ber
21. b. S5.

bie

erfepeint,
wetepe in

ber ,,©d)üle bon 2lfpeit" wie in ber „©ibputa" beit Sfiebcr
fd)lag ftupeuber tpeologifdjer ttttb piftorifdjer ©eleprfautfeit

erbüdcit.

aubfpredjeit ,

3(p

bafj

famt

nur

meine

Uebergettgung

bie bollenbetfteit Ä'intftwcrfe and) bie

faf)lid)ftett mtb eiitfacpftcit finb,

ttttb bafj id) mein ltr-

tpeil über bie Stafael’fdjen ©taugen

attd)

niept bttrd)

bie jüngften fritifdjeu 23erfttd)c Ap. ©rtutnt’b berichtigt
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fhtbeit
fid)t,

fann.

Sad) tote bor bletbe id) bet tiieutet-

baß Ktafacl in

Serßältniffc jeidjnet,

ber

elften ©taitje

rein

2ln*

ibeale

toeldjc er bttreß einen großartigen

9icid)tßnnt fein abgeftuftcr pfßdjologifdjer Eßarafterc
belebt, mtb baß bie formelle ©cßönßcit bent
Silber ein

3ußaltc

bofffommened ©leießgetoießt ßält;

tuttrbe.
fiterd

bentfelben

3aßre

ftammt

trägt.

Sermutßlicß . tourbe

ftcr nur ttod)

folgenbe

tocrle gibt,

leießt ttnb fo fidjer in bad ge-

Aprn. Oppenßcint

fiinftlerifd)cn ißßantafic

aud ©partien

ßcimnißboflc Sefen ber

einfitß*

cd

bejeießnete

Som 3aßrc 1449 bie ©afel bed

fo

Porträt,

alfo

in

Ealaid

21ußer biefent Silbe fennt man bon unferm S07ei*

bor beßarre id) bei bent ©lattbcn, baß ed toettige $unft*
toclcße

bad

gemalt.

ber

nad) toie

3(ud

melcßed außer ber 3aßrjaßl nod) ben Samen bed 3D7ei*

in

$öln;

ftammeuben

unb

batirte Serie:

ßeitigen

Eligind

bei

bom 3aßre 1452 bie

beiben Ülttarflügel bed Ser*

ren, ald 9tafael’d Serie ttnb unter hießen obenan feine

liiter OJiufeumd (bgl. bie fßciltocifc 3(bbilbung in Äug»

„©tanjeit."

ler’d 4iuiiftgefcßid)te, 4. 21ufl., II. ©. 382), unb enb*
tid) bie 9D7abonna int ©täbct’fdjeu
furt,

3nftitut 31t

©icd ©atnm,

tucldjeä

man

bid

jeßt oßne Scheuten,

toenn and) nidjt oßne Erftaunen, allgemein angenommen

|lrtrr (Eßriltopßfen uni» (Marinus.

ßat, [teilte bad granffurtcr Silb atd
33on 3Bttf)ctnt £üt>fe.

batirten Oelgemälbe ßitt,

lieber ben kanten ttnb Serien ber SOieifter ber alten
niebcrlänbifcßen ©cßulen

feßtoebt

ttod) fo biel ©itnfel,

baß jebc nette urfunbltdje Sereicßentng nnferer
ßaften

$enntniß

toerben muß.

mit

befonberent ©auf

mangels

ausgenommen

Sracßte bod) erft fürjtid) 3amed Scale

•fpaupttoerf bed
©a biefe

bon ben übrigen

Serleßung

bed Äambßfed ttnb bie 31udfüßnutg

bedfelben

an

bent

aber

faft ein OSenfcßeualter toeit

befamtten ©atirungen biefed SSeifterd

fcßärferett Unterfudptng
ßeraudftetlte,

bad Urtßeil

früßer ttocß aXd bad befannte

entfernt ift, fo ßat SOtfinbler neuerbingd biefelbe einer

bebeutenbe Serie ber Ülfabemie

Srügge,

untertoorfen ,

tooßl nidjt uteßr

erfahren

be3»bcifelt

ßier aller Saßrfd)einlid)feit

ließen Sangen in feinem „f)anbbucß ber bcutfdjen unb

bie

nieberlänbifcßen SDialerfdjulen" (I. @. 142)

toanbelt toorben ift.

ßarb .ftorebont jugefcßricben tourben,

fpäter

bon einem bid*

toobei fid) fofort

baß bad Silb an biefer ©teile eine leießte
unb Setondje

ungereeßten düdjter, bie ttod) neuerbittgd bon bent treff
bent ©er*

bad früßeftc aller

,'rntbert unb 3an bmt Et)d in ©ent.

3aßrcd3aßt

in feinem „Beffroi“ bie ©ofumente bei, naeß »ueldjen jtoei
31t

$ranf*

toelcße bie auffatleub früßc Oaßvjaßl 1417 tragt,

fei ed

mit

ßat.

toerben,

Ed barf nun

baß

ttrfprünglicß

ttad) eine 4 geftanben ßat,

ober

oßne 3lbfid)t,

itt l ber*

©icfetbe Saßrneßntung ift nun, gleid)3eitig toie ed

ßer faunt bent kanten nad) befamtten 307eifter ©erßarb

feßeint ,

3) a b i b für ben ©aal ber ©cßöffen in Srügge gemalt

fiel) aud einem Olrtifel bed „Beffroi“ (I. Sb., 1863, Liv-

toorben ftnb.

rais. 4., p. 235 sqq.) ergibt.

@0

ßat nun

einer

ber

grünblicßften Kenner ber

and) bon anberer ©eite gemadft toorben ,

unfern Staler

nod)

bem Keinen Rieden Sacrle

tifel bed belgifdjett „Journal des beaux-arts“ (Sr. 16

füblicß

bed hörigen Saßrgangd) ?id)t über jtoci anbere 307ater

Bieter Eriftitd;

jener frueßtbaren ©d)ulc berbreitet.
Eßriftopßfcn ober toie
Setrud XPI

(Eßrifti).

er

fieß

©er eine ift bßeter
felbft

nuterjeießnet:

Son ißm ertoäßnt 5D7ünbler

6.

3rtli 1444 ,

Er

bei ©eitt3c,

bon ©ent geboren,

in Srügge

Sir finben bort über

folgenbe SUotijeu:

©efdjkßte ber 3D7aterei, Otto SOiünbler, in einem 2lr*

toie

tourbe in

einige OSeilen

©ein eigentlicßer Same ift

benn fo ßeißt er in ber Urlaube bom
(aut

toeldjcr er ficß

gefaitft ßat.

Safari

ift

bad Sürgerrecßt
alfo

im Sed)t,

toenn er ißtt Pietro Cristo nennt (Vas. ed. Lernonn.,

ein bid jeßt, fobiel icß toeiß,

unbelannted Silb im Se=

XIII., p. 149), bagegen jeigt fid) bie in ©eutfcßlanb übließ

fiße

(Ob Sangen badfelbe in

geworbene Senenumtg „Eßriftopßfen" ald eine irrtßüm*

bed Sorb Serulam.

feinen „Treasures of art etc.“ ertoäßnt, bann icß äugen;
blidltd)

nießt

feftftetten ,

ba

mir bad Sud) nießt gitr

fpanb ift; in feinem „ipanbbucß ber beutfeßen unb nieberlänbifeßen 9D?alerfcßulen" übergeßt er ed.) ©ad Silb fteHt,
ttad) @. ©cßarfd Ermittelung,

einen Sorfaßren ?orb

ließe, ba fein Sater ebenfalls bßeter ßieß ,
ßalb

in

jenem Sitrgerbriefe

Seitcr erfaßren toir, baß 3)3eter
int 3aßre 1462

ald

SOtitglieber

Notre Dame de 1’ arbre

in

toerben.

bertraulidjen

©enbung

nad) Ealaid

gefdjidt

f. (filius)

Pieters “ genannt toirb.

Serulam’d, ben Ebtoarb @r i nt ft 0n bar, toelcßer 1446
einer

„Pieter Xps,

unb er bed*

3m

folgenben

sec

3aßre

mit

feiner ^rau

ber Sruberfcßaft de
itt

Srügge

aufgefüßrt

malte er für bie ©tabt,

laut ber nod) borljanbenen 9ted)ituitgl einen (Stammbaum

fdjeit 9J?alerfd)uleu" (I, ©., 327)

3'effe („eenen boom van Jesse

mährenb

Jhesukin“)

mcldjcn

ei; 14(37

ende
mit

in’s

neuen

ghelycx
SDMereien

bei

richtige 97ame bed 9J7eifterd

bierten 21itflagc bon

auffrifd)cn nutzte („dat liy repareerde met nieuwen

jü

scilderien

lefeit

Umgang

ift.

gefunben,

fd)on in ber

n g ter’d $uitftgcfd)id)tc (II.,©. 390)

@enug,

mir

haben cd in alten biefen

bic ©afel

Silbern nid)t mit einem Safeler Maxing ober Maximin,

^eiligen Sluted um=

fonbent mit beut ^eelänber 9J7arittud bon 97omcrdmal c

getragen tnitibe, mag fie batb einei 97eparatitr bebiirftig

(ober 97 e t) m e r d m e r 1 e, mie ber Heine J-teden jetyt gefdjriebcn

gemefen fein.

mirb) ,51t t'hun.

den

atljäljdid)

boom

bei

jmi)d)cu

bed

©a

tniib fßeter Sri find ermöfjut am

19. 9J7ärj 1472 ,
tietein

van Jesse“).

bei bei Ißrojeffion

mo ei mit mehreren

5D2atergiIbe

bei

bei

©tabt

bei

anbeien Sen

fo boct) ald 97ad)folger bed Ditintin 9)7etft)d ,

einem

gmar,

©tieit

3uüft ititb bem 9D7aler best §eijogd bau

Surgunb ,

ißctei (Jo n ft a in, auftiitt.

Ur jeigt fiel), mcttit nicht ald ©d)üler,

©eitbeut

bei-

unb

mie cd fdjeittt, bormiegenb in ber Sphäre jener

berbeit ©enrebarfteHungen ,
@eg()ätfe,

meldfen bie oft micberljolten

©elbmedjdler lt. bgl. angehören.

Sou

ben

ftummen bic 97ad)rid)teit über iljn, unb mau meifj nidjt

beiben 9J7abriber Silbern ftettt bad ältere einen ^eiligen

einmal, ob ei in Srtiggc geftoiben ober in eine attbeie

bpierouhmitd,

b. !)• beit Uljarafterfopf irgenb eines bär¬

©tabt

tigen 2tltcn,

bad

übeigefiebctt

ift.

21ttd beit

üorljanbenen ©ateit

madern 9J7 a r i tt ud mag in

geboieu

fein

ber ftoljen 2luffd)rift „Ouintin 9J7etfhd"

beginne

bed

15. -Sabibitubcitd ,

oictlcidjt

um 1410

ftcdeu !

©ad 9J7ttnd)cuer

2Bie

mit

grau,

bafj er mahrfdjeiitlidj im

bar.

©eijljald

„fpäteftend im testen Tja^igefjnt bed 14. 3aht'buubcrtd"
fonbcin

mägeub

einen

fdjeint jebenfattd beiboijugelfen, bajj fßetei Uri ft ad nidjt
mufj ,

©otb

jüngere

feiner

utaudjed Silb

bed

ben ©alerieen- uodj unter

Silb

fid)

ber=

ift bietteidjt bad bon

erft jui 2Belt fam. ©amt mäie ei mit etwa 34 3alj-

ban 937! a it b e r befonberd herborgel)obeue,

tuetd)ed biefer

ren Sitrger in Sriigge getooiben.

bei

fal)

©er anbeie ÜDJeiftei,
iid)tet,

bon meldjem 9J7ünbler be-

ift 2J7ar iitud bon 3e^an^ <

^arel ban 9J7 anbei ermäljnt ttriib ,
ben

htttftgefdjidjHidjett Südjcrit

9J7nfeum

bon 3)7abrib

befinben

ber $mar ü01t
feitbem abei and

Oerfdjmunb.en ift.
ftd)

jttei Silber

einem

Äunftfreitnb

in 937ibbelburg

„een tollenaar in zijn kantoor zittende“

unb

ald

befdjreibt.

@et)ört nun 9J7arinud nidjt gerabe ju beit elften
©ternen ant ^unftfjimmel,

3m

Trabanten,

metdjc iljr

bon

©eftirnen empfangen ,

fonbern ju ben befdjeibenen

Sidjt

bon

fo Ijaben

ben

felbftänbigeren

mir ed immerhin bem

ihm, meldje mit „Marinns me fecit“ unb ben 3aljved=

unermübtidjen g-orfdjertriebe 937ünbter’d 31t banfen, ba^

galjlen 1521 unb 1538 bejcidjnet finb.

er iljnt feinen ehrtidjeu 97anten miebergegeben ,

21 n bem fim

ihn aud

fid)

ber attfgejmungcttcn S7adfe ber Maxing, Maximin ober-

befinbet, gelitten unb ift burd) einen 97eftaurator in bad

gar Mdad er.lödt unb iljnt feilte feefdjeibene ©teile in ber

fabelhafte 2Boit „Mdad“ beibcffeit morben.

Äunftgefdjidjte angemiefen hat *).

Ijeren

bon

beibeu

in ©eutfdjlanb
bifdjen

^at bie ©teile,

finben

997eifterd.

ftd) Sitbcr

©ie
in

Säuern hevantreten ,
©ied SBeif,

ein

^ßinalothef

befiftt

eines @efd)äftdmaitned

feiner ©djicibftube,
um

2lbei and)

biefed alten fjoliäit-

3D7ünd)etter

unter 97r. 44 eine ©aiftctlung
ober 3°d^ailtten

mo bei 27ame

ifjre 21bgaben

berbed 2ebendbilb

ju
ju

in

metefjem
entrichten,

bei 21lt

iBcf*tm*eid)ifd)fr 4'iunftm'U'in.

jener
(9D7ai 9lusfteCluttg).

©enrefeenen, roeldje man in beit (Valerien meiftend bem
Duintin 2J7etft)d jufdjieibt, trägt bie 97amendinfd)rift
bed 3J7eifterd.

©er üDfündjener Katalog ,

H. — ©er ^unftberein

Ijat

alle Kräfte

aufge-

auögejeidptet

boten, um mit ber gegenmärtigen, burd) bebcutenbe 2Berfe

fd)ted)t unb unjuberläffig mie immer,

hat baraud einen

batertänbifdjer Zünftler audgejeidjncten atabemifdjeu 21ud^

„Maxing ober Maximin“

beffen

ftcttuug metteifern jtt fönnen.

gemad)t,

unb Sterbejahr

nidjt

befannt."

Äünftlertejifon

meifj

mehr

9J7ater.

ihm

9?ad)

haben unb ber
gemefen fein,

fotl

bon

berfelbe

„@cburtd=

biefem

rätfjfetljaften

„in Safe! geblüht"

„9J7eiftcr bed tpand 97ubolpl) 9J7aitttel"
©iefe

97cidjer ald foitft mären

27 agier in feinem

fabelhafte 21ngabc

l)0*

fetbft

bei

SBaageit im „Tpanbbud) ber betttfdjen unb itieberlänbO

*) SB. SBürger pat ju ben oben cvmäjmten SBevfen bc§ SJtavinuS
in 9tt. 49 ber bicSjäfji'igcn „Clironique des arts“ junäd)(t nod) ein ®e,
mälbe be6 SJhtfeumS Bon 9tantcS (jinjugefügt, '»eldjefi bie feltfame ©c
jeidjnung 51AKYN (Krytz-Schmitz) trägt. Slupecbem bejeidjnet berfelbe
a. a. O. nocl) 2 ©übet: auf ©d)lo& 6f;riftianSbuvg in iit'openfjagen (Satalog
9tc. 294) unb in SteSben, nad) eigener 31nfd)auung als 'ißerte beöfelben
tWeifterb.
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in öiefent 9)fonate
111 Hummern

bic

im

©nie

mit

©engen,

Kinbevn fdjmi'tcfen bic SBiütbc,
bienen ifjvent 235cvtfje

nad)

SSilbmcrfeit

barunter

gefüllt,

74 tum 3m

unb niete berfelbcn ber*

mepr

als

einen

ftüdjtigcn

33 lief.

auf ben SOtanit, im 33itbc

31t

geigen, ©r entfteibet feine

‘pprpne bis auf bie ©na nor bem jyallc,

teifjt fie mit

iprer reigeuben ©djampaftigleil ©taat madjcit, unb ftettt
fo ein litjelnbcS ©djanftüct

ber

griufeuben,

mt.Oermö*

geuben ©ier gegenüber. ©aS berecfjuenbe 9)tcibd)en utadjt
©nfs

bie

„ipprpne"

non © e r o nt e *)

gteid)

bei

eilte natürtidje 33emeguug iprer gefet)(offenen 33eitte,

er*

it)ient ©rfepeinen einen artigen fpof gu galten beginnen

pebt bie ncrfdjtuugeucn ©änbe unb beberft mit bent red)*

tuerbe,

teit Sinne baS Singe,

man mopl üorauSgufepen.

©aS 33itb

ift

rei$=

noü, fol'ctt, ftavf gemiirgt, ein mapreS ©auiucuftüd: beS

pertmr beit ©iubruef,

mobevncn

tcr ntacpeit,

©efdpuadS.

befängt

©S

beit

©hut ,

be=

fticl)t baS 2(nge, unb luivb fetbft auf biefenigen eine ge*

beobachtet

aber

unter

benfetben

lucld)ett ipre Steige auf bie Sticp*

bic ©erome

31t

ntänttlicpen ©ri)cufatcn

eruiebrigt pat.
Uitfere 33eben!eit

tniffe SBivfitug uiept nerfefjten, melcpe mit mir ber lieber*

erftrerfen

fiep

aber uiept

allein

jeugrtng finb, bafj ber fepöne antife ©toff non beut frait*

auf bie Sluffaffnng beS ©toffeS ,

fonbern auep auf baS

göfifdjen Äituftler arg mifjpaubclt morbeit ift.

Kolorit beS nielbemunberteu 23itbeS. ©iefe Strt ber Farben*

©te ©djriftftetler beS SlltertpumS ergäben giemlid)

gufammeiiftelluugnon monotonem Siotp an beu ridjterlicpen

nbcreinftimmenb bic ©cfdjicptc, melcpe ©erome in fein

©emäubern ttub ©eltgrün an bent SJlautel ber ißprpne,

geliebtes J-rangbfifd) übertrug :

meldje bitrcp feinen SOiittclton in einen Slfforb nerbuttben

'Jpefpiac,

bie ©djutteru perabmallcit

lieg ,

©IcitfiS fiel)

in’S 997eer

über

pinabftieg

mürben, füllte üicüeicpt naep
bie

am Ufer mit

bent

,,©aS ift Slpprobite, melcpe bem

ber Slbfidjt

braftifdje Söirfttng feines 33itbcS

beS ÄünftlerS

erpöpen,

ttub ift

beSpalb fo fdjneibenb gentaept morben.
Scacp biefeit oppofitionetlen 33cmerfungen

bann beim ©crauSfomnten

gapüofen 3uT(i)aüevmenge

9iufe begrübt mürbe:

31t

ipr reieped ©olbpaar

unb mit ben 233ellen fpicltc,
ber

fdjönc ©ctiire auS

meldje einmal bei ben geften

ipreS ©etnanbeS cutftcibcte ,

non

©ie

mir

inbeffeit

gerne

bie

erfennen

bis iit’S fleinfte ©etail loapr*

paft nirtuofe 33epanbtitng beS

©egenftanbeS an ,

beffen

SJiecrc entfteigt,"— biefeS blüpenbe äfteibepen, baS l)3ra*

23eimerf: bie Totalität, ber ©pferaltar, inmitten bie gol*

l'itetcS

bene 33ilbfäu(e ber Sttpena

unb SlpetleS

fterte,

unb baS

31t

tpren 33eiut6fd)öpfungen

ob ber

begei

fiegenben 9Jiad)t feiner ©djöu*

pcit mürbig befuttben mürbe,

in einer 23ilbfiiute neben

bem ©roherer ippilipp im ©ain beS bclppifcpen Slpollo
ncrt)errticl)et

31t

merben, laut in 33erbad)t, mie Sllctbia*

beS bie peiligen SD'fpfterteu
fjabext.

©ic

mirb

nor

geforbert unb erfepeint.
etjrer,

flagt ftc an

ribeS

bietet

©etiebte

31t

einem 3lucige

beS ipr

ein forgfanteS ©tubinut beS antifen SebenS Ocrrätp. —
33ott biefeut burep beit ©ageSgefd)iuacf
beucit 33ilbc

menben

mir

itnS nun

31t

emporgepo*

ben bcritpmtcn

ber ©cliaftcu

Kartons, Hier groff in breitem, gmötf flcin in überpöptem

ben lob.

atte iDiittel feiner 33crcbfamfcit

retten — OergcbeitS !

mit

giipeit, bie SlbftiumtuugSurne ic.

„Obpffee l'aubfcpaftcn" Uon griebrid) greller : fedjjepn

©utpiaS, ein berfdpnäpter 33 er-

ttitb beantragt

31t

31t

non ©teufiS eutmeipt

ben ©cridjtSpof

peiligeit ©elbattmeS

©ppc*
auf,

bie

ba übcrlägt ftd) ber

Format,

melcpe bic ©anptfeenen attS ber ©cintfepr beS

„Oielgemanbten iOiaitneS, ber oielfad) umgeirrt als ©roja,
bie peilige ©tabt er jerftbret", in
manbe gitr ©arftellitng bringen.

tanbfcpafttid)cm ©e*

3öie bicfeS SBcrf, mel*

junge 33ertpcibiger einem plöplicpcn 3mpulS feines @e

cpeS in ©egttg auf Slbcl ber .fi’ompofitioit, ftploolle ^

fitpls, entpüllt ben 33ufcu

fammenftimmung beS

ber Slngeflagtcn, richtet alter

Singen auf baS perrlicpe ©efepöpf,

unb

erftärt cS atS

lanbfcpaftlicpen

unb

figuralifcpeit

©peileS gu einem ©aitgen fetbft ben biblifdjen ?anbfd)aften

einen grenet gegen bie ©ötter, SlpprobitenS fdjöuc tprie*

©d) irnter’S ben Vorrang ftreitig

ftcrin

unb üollenbet mürbe, unb meldje 23eftiinntung bcntfelben

31t

tobten.

cittftanbcn

in bem neuen

001t

Zeitiger ©d)cu angegriffen unb nod) mepr non beit luitu

ben SJtufeum,

311

berbarcu üieijett gebtenbet,

ber geteprte 33iograpp l|3retlcr’S in ben „Siccenfioneit"

©iefeS 33ertpcibigungSmittel mirft; bic fftidjter, noit
fprcdjcit tpprpue fdjutbtoS.

3^^'

madjt ,

”u Stcnaiffanceftpl erbauen*

SÖeiutar gugebaept ift, baS SlllcS pat

©er frattgöfifdje biünftter fjat cS nerfd)mät)t, biefe peitige

fo auSfitprlicp ergäplt,

©d)cu,

gnügeit fönnen, gu fonftatiren, ba^ ber ©rfolg ber SlttS*

gepaart mit

ber SBirfung meiblicper ©d)önt)eit

baj)

mir

itnS

ftelluug ber bebeutenbeit Äompofitioit in
*) ®a6 33iXb »ediefj leibet beteitö um bie tDtitte beS tOtonatb ben
©alon roiebec, um. au feinem Seliger, f>rn. 58anfiet 9Jtat)er, juvüctjiu

Je^cerx.

pier
2Bieit

greunbeit ernfter Ä’unft ber nämlidje mar,
übrigen ©labten ©eutfdjlaub’S,.

bantit bc*
bei allen

mie in ben

burd) bie fie gemanbert

tft.

'pvc11e v

foKX

öiefett

fechjeljn

ßvgänjung einen erft in ber
beiten,

trefflief)

haben,

festen

foiitpouirten

jDarftcffitugcu
3ett

fertig

gigttrcufrtcd

Ijingngcfitgt

beit ber Siünftler unter bett Sanbfd)aften auöju^

führen bcabfidftigt.

3n

afd

gemot

Treffer patte bad ©fittf, bei bie=

ber

Äunftüerein
Zünftler ,

jmeiten §älfte

Hon

einem

bed SDcoitatd

in fparid febenben

b)C0 ba f0 tu dfi mit Statuen,

mürbe

„ein alter 2DtU

litär" audgeftellt, eilt 23tlb, and beut man erfehen fattn,
baf)

ber tafeittHoffc SJZafer

ben ©ugeitben

ber

frattjö-

fett gricdfompofitioncit indbefoitberc beit erfahrenen 9?atf)

fiel) bclgifcl)ctt ©djitfe eifrig itadjgegaugeit ift ttnb bod)

feiner gSettnbc ©orneftud in 9tom nnb ©eitelfi in

gleid) fein Singe offen

SBcitnar bcnüt3cn

nnb ©djattenfeiten berfefben.

3d)

31t

folge

3)fittf)eituitg

Herbanfe ,

üor allein Stübern
freiem,

fönnen.

beut ©cmährdmanne,
nncl)

beut

icl) biefe

in ber 33emerfttng,

bad ©aftmaf)f,

baff

ber .Stampf mit ben

bic 23cftrafitng ber tmtlofcn 9)fägbc, uitb bie

tm

pofnifdjen

31t

31m

erhalten muhte für bie ©djmädjcn
©ie fcf)ön gejeidjnete, Horn

trefffid) niobeflirte gigitr biefed alten ©olbatenhcfbeu mit
gebleichten paaren, cuergifd)cn, turmittertcu, Hott fdjmcreu
3citeu burd)fitrd)ten
gcfcl)lagcn,

3ä3clt,

ber eine Äarte Hör fid) auf-

iit feinem Stopfe eine füf)ne 2Baffentf)at für-

©cctte gerühmt mirb, in mefdjer ber heimgcfchrtc £>bpf

feine att^ett gelagerten Krieger

feu^ feiner ncuHcrbunbcnctt ©cutahüu Hör beut Scljlafeit feine

attd) feiner utalerifdjcit SSot^iige megeu afd ein gefungened

Abenteuer erjälfft. —

Stunftmerf be3eid)net merbeit.

®ad 5?ilb bed 23enctiancrd Stnt.

30na,

31t

miegett fdjeint,

muh

bad ge

genwärtig beit ©l)ratp(a(3 ber fphrpne cingenoinmett h^t,
nnb bad in garbc nnb itompofition glüdltd)e 9temtnid=
cettjen ait feine Hatcrfänbtfdjcn 9Jfeifterfcl)itleit ocrrcitl), fcf)ifbert bie ©ccitc
palafteö

ber

an ber großen ©reppe bed ©ogem

Uorgchcnben feierlichen ©rctgelntng bed Stbmiralö

SSittorio -)31 f a n i, ber 1o79 tunt beit ©emtefen bei fßola
gefcfjlngeit nnb bedpafb in beit Werter

gemorfett

mürbe,

itnb mefdjem naef) beut SBitfeit bed geängfteten 2>offed bie
SSertheibiguitg 23enebtgd gegen bie genuefifdje flotte über;
tragen warb. —• (Sb. (Snbcr’d

„Sfopertttlitd" öerbient

wegen feiner gefdjicften SBehattbfuiig 33ead)tititg. —
Unter

ben

©citrcbtlberu

ift gricbläubcr’d auf

iBeftefluitg bed ÄunftUcrciud andgeführtee» ©entüfbe: „3tu
Seihhaufe" ohne 9tioafett.
0c 11 iftifcf)4utcreffantcn

fiorgeljett,
feinem

©er Zünftler

[teilt bic no-

©ceiteu, bie in beut fatalen §aufc

mit Sebenbigfeit bar

beftgemalten S3ilbc

nnb

befunbet iit biefent

einen

nicl)t

geringen ©rab

jeidjitet

fid)

ein grnttcnlufb

ntalcrifcher ©efd)ictlicl)feit.
Unter

beit ^orträtd

Hoit Sligner, ein metbltdjed 23itb Hon Sfngefi ttnb ein
©tubienfopf Hott Decouoitto aud.
®ie beibeu ©enrebilber: „2fudf)iffe" Hon Söffler
ttnb bie „SBitme"
heitere 23ilb

001t

9feuftäbter,

bann bad fonnig

Hon 23 off net: „Sa fporta

Qttabafqutotr".

© cp ir ut er’d

9ioinaita

„Sanbfd)aftcn",

am

Stuguft

©d)äffev’d „9)totio attd Äufftciu", ©nbe’d

„norme

gifdjcd

„ 235alb=

Hochgebirge",

Unnered",

SDcartiit

üDtüffcr’d

bie Sanbfdjaftett tunt Stubolf 2flt, fjritfd)

©refc, Ipafaudfa, ©eefod, tBarroite, 93öfcf)er, fo
wie bic 3fluftrationcn ©efer’d

$u

beut SOfärdjeu „bie

©änfemagb" fönnen bed utangefnben Sfaumed megeu hier
nur berührt merbett.

tön rvefp onit en^9f «tfjndjf en.
E. M. — Mil. (3nt Äunftnerein. Sad Äönigd*
benfmat). 3n ber lebten 3eit mar befonberd bad ißorträt
ftarf auf ber SludfteHung ltufered Siereittd Hertreten. SBtr he¬
ben hernor : 23ilbitih einer Same Hoit grau SDtarie 2Ötg=
nt an 11 in Siiffelborf; swei männliche ißorträtd Hon iprofeffor
guliud ©ehraber itt SBertin, nnb Hoit S. Äreüel in Mn
tmei mei6lid)e 23ilbniffe ; ferner non fiarl ÜDtütler iit ißariS
„eine alferliebfte iBlonbitte, meldfe ein meiged Säubtf)eit fjer^t;
biefed 23ilb hält bie gliietlidje SÜtitte giuiTcfjeit 3;beal unb tßor»
trat, bie gärbung tft non einer anherorbentlich mohlthnett
beit Harmonie unb Älarljeit, ber faftig iit’d ©rillte fpieleube
§intergrnnb hebt bie jartc SÖIäffe bed gleifcped unb blonbeit
fpaared auf’S mirfungdHottfte hernor; enblicf) non Siemens
23einer in Siiffelborf „ 93ilbnip einer älteren Same Hon
fe()r gediegener Sludfüfjrung." — ffioit beit IBilbern aitbercr
©attitng Uerbienett Srlnähnung : Slugnft non SBitte itt Süf’
felborf: „§oI)er SSefucf) itn Älofter"; bad Sintere eiited Älofterd
ift hier mit grofter ©cmiithlichfeit gefdiilbert; im SSorbergrunbe
reeptd ber Eingang guttt SBeinfeller, ber SSrnber Äellermeifter,
mit tüchtigem Äüferfdjutg ift iit Holler Slintsthütigfeit; im epin
tergrunbe, jtt beut eine Srcppe hinauf führt, fieljt man bie
nornehtiten ©äfte ait ber Äloftertafel fibett, linfd Hör bettt Ein¬
gänge äunt .Steller merbeit Sinne gejpcift. Sad manne ©on=
nentidjt, mcldfeS bitrd) bie bunten ©djeibeit ber genfter bie
obere fjßartie bed 58ilbed belebt, erhöht noct) befonberS bie t)ei=
tere ©timmnng, melcfje über bas ©anje audgegoffen ift. — gr.
Äaijer in 5ßerliit:„Sonrabin Hoit §ohenftaufen nt ber ©djlacht
bei Sagliaco;;o". fOtau glaubt auf beit elften Sflicf eine mo>
berne ©d)lad)t 31t feheit ; ber 9liiad)roitimud liegt in ber 93e=
hanbluttg, bad Slrrangemcttt bcS mobertten ©d)lad)tenbilbeS läßt
bie ©eftalten in ber Streite bed SBaumed minjig erjdheineu unb
baut l'ömtnt noch eilte paftofe Sfehaubliutg bei nid)t gut gereich
neten giguren. — SSettfamiit Statuier itt Siiffelborf : „Eine

176
Bauerbfrau fingt bret 93nben bar bem ©dptlmeifter nn , tfjv
Kätschen, meldjeb fie, forgfam berbnnbett, auf bem 2lrme hält,
mißhanbelt 51t haben." Sie bret SRiffetljätcr merben bttrd) ben
(;öd)ft originell aubfeljenben fftepräfentanten ber ftrafenben @e=
ledjligfeit uorgefiiljrt, um ifjr llrtfjeil 311 hören; ein ©enrebilb
bom elften Drange uoll Ipumor , Saßrljeit unb ©Ijarafteriftif;
im Sefiße beb (prn. Sebfe, Kuuftf)äitbler in Berlin.— (£. g.
Secfer in Karlsruhe : „§et}jagb auf einen (Sbclhirfdj." (Sin
Silb non bieler griffe unb Sebertbigfett; großes SanbfdjaftSformat.— Osrnalb üldjenbadj in Süffelbovf : „Bfonbtiadjt am
©tranbe non Neapel". 2lud) in Neapel finb bei bemölftem
tpimmel unb ©circccometter bie 9?äd)te grau , (obgleid) biefeb
Sielen nidjt redjt einleudjten mill); babei ift aber eine fo fdjlagenbe 3Baf>rf;eit unb geinljcit in bem Silbe unb befonberb in
ben auf ber linfen ©eite um ein gelter gruf)flirten ©eftalten,
baß man ben berfömmlidfcu grüntid) blauen Sou einmal gern
entbehrt. — Knub Baabe: tu üDJiindjcn „SDlonbuadjt an ber
Küfte bon Siormegett", in ber befaunten Srabour beb KünftlerS;
unb nod) ein Sfoubfdjeinbilb bon guter Sirfung, Biotin aub
tpollanb, bon gclip Äreujer in Süffelborf. — g. S. © cf) r e i=
uer in Süffelborf: „fpuei Salbpartien", bon feljr fraftboller
Befjanbliiitq unb garbe.— (Sin fdjöueb Aquarell bou 91. Se=
gelin tu Köln : „2ltt ber .gupberfee2lrdjiteftur unb SDla
ritte.— (Sitte „Saubfd)aft" itt großem gormat bon fpeitbrid'S
in 2lrnl)eint fdjeint auf bett erften Slicf eitt alteb Bilb 31t
feilt, itt garbe, Kompofition tiiib Beljanbtung; nur bermiffen
mir jenen ftplbollen Idealismus, ber bie SBttten aubfeidjuet unb
meldfen ©djirmer micber auf eine fo bebeitteitbe ©titfe erhoben
ßat.— lieber ©djirmer fjaben mir nodf naeßfutragen, baß jene
beibett in biefen Blättern befprodjenen . Silber: „©üblidjer
Salb" ttttb „Diömifdje ©amßagna" fiir bab ßiefige ®iufeitnt
berloren finb ; fie finb itt ber ©itjung beb BhtfeumSbereiiteb
- b n rcf) gefallen. Sie mir lafett, follctt bie «Stuttgarter
bab ©liid haben, fid) an biefen SJtciftermeifett bilben 1111b er¬
freuen 311 foulten. — S. (Sttgelfjarb in tpattnober f»at bie
2lu?fteltuuq mit einem (Sl)fluö non b|_>f)ofografjt)ien bejdjicft,
meldje nad) einem non ihm im föniglid)--haunöuer’fdjcn ©djloffe
SDlariettberg aubgeführten griefe aufgenommen, bie „norbifclje
fpelbenfage" nad) ber (Sbba barfteüen. ©ie enthalten, üiel
©djöneb itt eittjelnen ©nippen mtb ©eftalten, norgiiglicfj jeid)
nett fid) bie fätnpfenben „ S'Otnnen " (Diiefen) aub; bie
©öttergeftalten münfdjten mir bagegen ebter ttttb gemaltiger.
© u g e l h n r b Oerläugnet feinen 2lugenblicf, baß er ein
©dfüler ©djmantljalerS mar; and) in biefent Serie treten
unb gemiffe (Sigenfhümlidffeiten beb genannten Bfeifterb ent
gegen. Seiber ift bie gerat an ifdje SOit>tf)ologie eine fo aitbgemadjte terra incognila auf beutfdjem Sobett, baß ber Äünftler
fdjmerlid) bom ißublifum berftanben mirb. — 21 nt 11». b. 90?.
trat im SWufeuni bie Kotnmiffion jufammeu , meldje über bie
Äonfttrrettfarbeiteu für bab „KönigSbenfmat" (griebridj Sil
heim III.) bett entfefjeibenben ©pritci) getljan hat. Sie Kornmiffion befteljt enbgiittig aub bett sperren : 21. Solff, §öf)net,
Sibttmann , ©oßn unb ©tiiter.• Sie Diefuttate ber ©it=
31mg finb nod) nicht befnunt. Unter 2lnberem hat fie and) über
eineißrämienfumme oott 5000 9itl)lrn. 311 berfügen. (Sine furje
Befprecpung ber aubgeftellten 9D?obeHe behalten mir unb bor.

A. v. Z. — gcipjig. (Bereidjerttngen beb 90?u=
feumb. Kunftberein. Sheaterbau. Seruer). Unter
mandjerlei mol)lgemeinten ©efdjenfen , meldje unlerer ftäbtifdjen
Künftfammlung mehr Siaunt foften alb flhtljm bringen merben,
finb 3tuei Knnftmerfe Ijerborragenber Sebeutung bem Biufeum
31t Slfeil gemorben :
Sbormatbfen’S „©attljmeb mit bem
2lbler" itt einem trefflichen ©yemplar bon <Sarrara=3)iarmor,
bgb alb Soublette beb Shormalbfen=2Jiufeumb in Kopenhagen
berauf'tiouirt uttb fpäter (Sigettthum beb früh beworbenen Seip
jiger Kunftfreunbeb ©. 90?enbe mürbe; — unb eine meifter*
hafte „Diieberbeittfdje Sattbfdjaft" bou 3- S. ©dfirmer. —
Sie Stfätigfeit beb Kunftoercinb richtete fid) in letzter 3e»t na=
utetttließ auf 2lubftetlungen h^'borrageuber Kunftmerfe. 3d)
fomme barauf aubfül)rlid)er gnri'tct. Sie oott Dberbaurath Sang*
banb in Serlin entmorfenen ißläne unfereb neu 3U erbauenben
Sheatcrb, meldjeb ait bem ftattlidjften ißlafie ber ©tabt, gegenüber bem ftäbtifdjen ÜDfnfeum feilte ©teile ßnben unb für bie
anfefjnlidje ©intime bon 480,000 Dfthtrn. auf bab mürbigfte
bergefteilt merben fall, marett feit Kttrjem aubgeftellt uttb haben
im 2lllgemeincn eine giinftige Seurtheilmtg bott ber öffentlichen
SKeittung erfahren. — Unfer berühmter 2fqitareIIift Karl Serner ift mieberunt mit einer größeren 2ln3al)l ber im bergangelten Sinter aubgeführten 2lnfid)ten aub ißaläftina nad) Soubon gegangen, mo feine meifterhaften 9(rbeitett jebebmal im
borattb alb berfauft 31t betrachten finb.

$0

half 6.

Sic ©cnoffciifchrtft i»er Dilöcnöcit Äiiiiftlcr h«u für ihre
Sotterie 311m Seften ber bermunbeteit Krieger unferer 2lrntee
bercitb eine beträd)tlidje ,3af)l bou ©emälbeit öfterreidjifdjer
Künftler augef'auft uttb befteßt. Ser Sertl) fcintmtlidjer @emiuitfte, meld)c int 3:uli in bett Sofalitäten beb öfterreid)ifdjen
Kunftbereinb aubgeftellt merben , ift auf bie ©untme bon
15,000 fl. beranfdjlagt. 2luf bie 2lubftattung ber bereitb aubgegebenen Soofe mürbe befonbere ©argfalt oermenbet, inbent
biefelben mit f)äbfd)ett Cpoljfdfjnitten, Sarftetlungen bom Kriegsfdjattplaüe, gegiert mürben. Sem Unternehmen ift ber befte
(Srfolg 31t müttfdjen.
0d)lnd)tclibili>cr. Sic artiftifdje 2lnftalt bon 9?eif fenftein
unb 9iöjd) l)at auf jmei ©efedjtbbarfteßnngen, melcpe nach bett
Originalen : „Segnahute beb Königbhügelb" ttttb „©turnt
auf Oeberfee" beb auf bem Kriegetfcfjattplalje beßnblicßen ©d)lad)t=
malerb 33 leib treu itt großem gormatc djromotitbograpbifd)
aubgcfiihrt merben , eine Pränumeration eröffnet , au bereu
©pilte ber Kaifer getreten ift. Ser preib für beibe 'Blätter
mirb 50 fl. ö. S. betragen.
©ticffrtffcu : 21.—27. DJlai - A. S. iit Benin : SBic bitten balbigü
um baß Söeitere — E M. in üöln unb E. S. in Berlin: Bellen ®anf;
gBeiteceß bvieflip. — K. P. in präg : Beantwortet.
grbalten. — P. in SJtüncpen : 3« näctjfter Stummer,

Oiebaftion , Srucf uttb Serlag bou

proenthal.

— □ in Berlin :

t# t e n.

unb

Jlittljäluugen über Mlkitk fuitfl
Unter befonberet SOlitroiifung non

D!. D- GSitcllierßer,

3of.

gälte, SB. giibfe,

6.

ü. gii^oiu unb

%.

<J$edjt.

Sebcti Samftaq erfdjeint eine Stummer. «JJreiS : SBiertetjährig I fl., tjalbjährig 2 fl., gaiijjäbng 4 fl ÜJlit'Poft: 3nlanb l fl. 15 fr, 2 fl, 25 fr.,
4 fl 50 fr. SluStanb l’/j, 2*/2, 5 fl — SWePaftion: tpotjer ültarft, l. — Crppepition : ©uftao 3ä0ermat)er,
©roben, 14 Wan abonnirt
bafelbft, burd) bie tpoftanftalten, fomie butd) alle föud)’, Äitnft-- unb Sjlufifalienbanblungen.

3>npalt : 3Jtitf)elange(o’C Statuen bet SJtebicäer. — 'jSrager JTimft
juftänbe. — ®aS tPettenfofei.’fdje 9tegeneration6nerfaf)ren. — Sorrefpon

mourb,

benv9tad)rid)ten (Stettin).

Urbino gehalten, allein offenbar, fo bemertt Ipr. ©rimm,

jenen für feinen Neffen Sorengo ,

im 2Biberfprud)e

mit ihren Gfljarafteren.

ipergog öon
®enn gcrabe

Sorengo mar ber tüf)ne, hodjftrebenbe 3üngling, ber mir
ttjig unb

jillidjclangelo^ Statuen lier .Ületiicäer.
Ston <?. Setinnofe.

hatten

3n Hermann @rint m’ö geiftooüem „Seben dJlb
d)elangc(o’b" ift ,
heftend buvd)

mie

bie Sefcr biefeS Stattet min

fdjou

begonnen.

bagu getommen fein,

3Bie

follte SO? i d) e l augelo

ihm jene unt()ätige,

finnenbe Haltung gu geben ?

ruljig

nad)-

aber

paffte

Vortrefflich

biefelbe auf ©iuliatto, ber, menn il)n and) bie Verl)ält=

bag bie berühmten ©tatuen beb

niffe feiner Familie gumeilen gu triegerifdjem Auftreten

0.

©iuliano unb Sorengo be’ 90?ebici in bev jogenan iiten

gmangen,

neuen ©atriftei oon ©. Sorengo gu glorcng

fyreiutb ber 2ßiffenfd)aften ,

ilpc bib=

au fid) eine fricblid)e Ofatitr mar, milbe, ein
aber babei ftetb

tjerige Benennung mit Unrecht unb nur buvd) eine Ver-

ben $eim beb ©obed in fid) füljlenb ,

med)felung Vafari’d führten unb bad angcblidje 33ilb

battfeu erfüllt, fogar ,

beb Sorengo oielntel)r beit ©iuliatto bavftette unb umge=

©ouett erfennett lägt,

fetfvt.

9?ur il)n

3)er SSevfaffev

fein

3. tuiffen,

bie Sttngeige in 9?r. 3 bed

bie 9Inficf)t aufgefteßtt,

b0ffmmgdOoll in bab Sehen htneingriff ,

Vlid mar auf itönigbhoueu gerichtet, feine (Eroberungen

gelangt

gu

biefer 5tnfid)t

nid)t

tonnte

fränfelnb,

oott trüben @e-

mie ein oott ihm

f)intertaffeneb

oott ©ebanten beb ©elbftmovbcb.

baljcr SO?id)el augel o unter ber ©e-

etroa buvd) neu entbetfte 3n)d)rifteit ober Uvfunben, fon=

ftalt

bern aub innevu ©rünben.

Äriegcrifdjen gemeint beiben. 3)ied erfdjeint bann unferm

©>ie beiben ©eftaltcn,

mie

beb 0?ad)bcntenben,

nur Sorengo

unter

fie 9D?id)elaugelo gefd)affen, bilbeu (bicb ungefähr ift

Viographcn

fein ©ebanfengattg) einen entfdjiebenen, pitanten ©egen-

fofort alb eine ©Ttjatfcidjc

fatj.

bibljerige entgegeugefeßte Vegeid)nung nur alb ein,

©ie finb

beibe

figcitb

unb in bev ©rad)t fpiit=

römifdjer ^etbtjervn bargcftellt,

aber bev eine mit auf¬

SO?id)elangelo’b fo fd)lagenb,

ber

betrachtet,

beb

baff er eb

neben meldjer bie
etroa

bttrd) Vermcdjfclung Vafavi’b etitftanbeue •, 3rrtl)um er-

recht gehaltenem Dberförper, frei umbevblicfeub, in leidjter,

fd)einen tann.

gunt

Haltung, burefjaub
♦
bev anbere bagegen rulpg

teid)t anfteefenb mirft, gumal, menn fie mit ber liebend

nadjfinnenb, mit ctmab gefenftetn, buvd) ben littfen 5lrm

ift, oorgetragen mirb, fo l)«i fid) exud) biefe ben mei)ten

gefügtem Raupte, mit bem 3eiflc3n0ev t^idjt ben SDtunb

Sefern mitgctheilt

berül)renb,

Äunfthiftoriter erhalten.

rüftig,

vafd)cn Sluffteljen
tüljn,

geeigneter

jugenbfräftig ;

bie Veine ein menig gefreugt,

fid) befdjäftigt.

3U

allen 3eüen

beb 3?ad)benfend bemunbert,
„il pensiero,“

genannt,

bot

burdjaub in

man bieb 33ilb

eb gerabegu ben ©ebanten,
wäl)rcnb

jener anbere offene,

Unb mie beim

eine

mürbigen SBärme unb 3uöcvfid)t,
unb

©ennod) möd)tc

fefte Uebevgeugung

bie bem Vudje eigen

felbft bie ViHigung

bebeutenber

bie ältere SO?einung ben Vorgug

üerbienen, unb jebcnfallb barf fie auf eine ftreugere fri=
tifdje Prüfung Slufprud)

madjen.

2Bir

tonnen

Smt.

lebeudüolle 3üngling oielleidjt nod) bemuubernbmertl)cr ift.

© r i tn%t fehr bantbar fein, baff er, ftatt fid) mie bie

©liefen bat ntan bibljer für ©iuliatto,

meiften Vefdjaucr mit bem biogen 'ilugenfdiein ber ©ta?

ipergog oou 9?c<
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tuen

311

begnügen, tiefer in bie 3ntentionen beb 9AeifterS

einjubringen

fncC)t

nnb

beShalb auf eine Sßergleiefjung

©ieö

friil)e

bauerte nun

ber t)iftorifd)en ©fjaraftere mit iljren Abbilbcrn eingef)t.

fer,

Allein baS 9cäd)fte, morauf eS funftgefdjidjtlid) anfommt,

bet ©arto,

ift benn bocf) niefjt biefeb innere,

poetifdje SScvtjältni^,

Serljältniß Safari’b
3mar

nnb fel)rte baljin erft im ©ecember 1535 bleibcnb gu=

angelo felbft

menb VII. (1534)

aubgegeben

bie

iugmifetjen nad) bem ©obe ©le*
3mar

faft,

aber

nidjt

Dödig

baranb ergibt

Dodenbetcn Arbeiten an ber ©afriftei a'bgebrodjen hatte,
©r fanb ben großen 91?eifter, ber Dor fhtrgem bem 9?ufe

atfo, ba fd)riftticf)e nicf)t üorliegen,

auf bie münbtidjen

^aul’b III. nad) 9?om

unb

bie

bagegen mar eb, mie er ei^äfjlt, eineb feiner erften ®e=

mitbin

Unb

20cidjelangelo

fid) bamt fofort, baß eb auf feine eigenen Aeußenutgcu,
tbatfcid)lid)en ,

bat.

ihn bem Anbrea

unb 1527 Dertieß Safari felbft y^loreng

ri'td, mo

er jebc bcrfelben

91?id)elangelo

nidjt lange; fd)oit 1525 übergab bie-

ba er nad) 9?om berufen mürbe,

fonbern bie nüchterne, äu^ertidjc Xt)atfnd)Cr mie 91? i d) e 1
jene beiben ©tatuen bejeidjnet, für tuen

3U

auf

3eitgcnoffen über biefetbeu anfommt,
mangeiuug

3eu3n'ffe

ber

unb nur in (Sr

gefolgt mar,

fd)äfte, fid) in bie neue ©afriftei

31t

nidjt anmefenb;
begeben,

bie ©tatuen

„mit großem gleiße"

Sermutf)ungen, bie mir aub jenen geiftigen Scrljältniffeu

er nun aud)

mirflid) bie 9?amcn ber beiben fpauptge*

jdjöpfen fönuen, übrig bleibt.

ftalten Dcrgeffcn ober Dermcd)fclt,

Sou biefen
bab beb Safari,

3engniffen

berührt fpr. ©rimm nur

ber aderbings ber auSfüf)rlidjftc unb

auSbrüdlid)fte

3CU3C

ohne SßeitereS

burd)

31t

9?un fällt eb mir freilid) nid)t ein,

befeitigen.

,

aber aud) bieb nur ,

um eb

bie Annahme einer Sermed)fctung

Aber eb gibt bod) ©äde,

feinen pcrföulid)en Serfjältniffen ein
bar ift, unb

31t

3rrtl)um

haben mürben.

mo nad)
f'aum benf-

biefen gehört ber Dorliegenbe.

©erabe

fo mar bie 3cid

3d)

unb

too

gearbeitet unb bie Arbeit

benen Safari bavüber fpirad),

ein

2an3e

3rrtf)ümcr

bpatte

hatte.

nahe, baß ade bie Äünftter unb anbern ißerfonen,
fein mußten ,

gulcgcn ; jebermann meiß, baß if>m ungültige

barait

ftubiren.

bem 3uft«nbe rclatiDer Sodenbung Derlaffeit

für

Safari’b 3llt)erläffigfeit im Allgemeinen eine
nadjgemiefen fiitb.

SO? i d) e l angelo

3U

um bovt

ober nad) iffiiberlegung bcrfelben 9?aum für

in
f°
mit

baDon nod) unterrichtet

feine etmaigen

3rrtf)ümer

berichtigt

mill nießt mciter auf bie Hergänge eiligeren,

meldjc Safari bei feiner fortbauernben Scrbinbung mit
ben 9Aebicäern

in

fapedc bradjten,

neue Segnungen

©S

fommt

nid)t

in bem 3af)re, mo Safari alb 3e'chnenfchüler in 9Ai-

menn mau il)tn aud) perfonlid)

d)elangclo’S Sßerfftatt eintrat,

3U

biefer ©rab*

barauf an.

©enn

aden ©tauben Derfagen

im 3af)re 1524 hatte

modle, fo gemiunen bod) bie Angaben, meld)e er über biefe

biefer, mie feine Quittung bemeift, ad)t 91?onate an ben

©tatuen in feinem großen biograpt)ifd)eu Soerfe bruden

„jyiguren für bie ©räber ber ©afriftei Don ©. Sorengo"

ließ, burd) bie Umftänbe eine meit über baS 91?aß eines

gearbeitet,

perfönlidjen

©S maren bieb, mie üollftättbig ermiefen ift

3eu3rtiffeö

l)4nuibgel)enbe $raft.

ScfannO

nnb mie aud) §r. ©rimm annimmt, außer ber nur eben

lid) beforgte er felbft Don biefem Siede gmei Aufgaben,

begonnenen, aud) je3t nod) uuDodenbcten 91?abonna, jene

bie erfte 1550,

©tatuen ber beiben 9)?ebicäcr,

gmeitc adjtgehu

unb fie mußten,

Sau ber ©afriftei nod) feljr gurüd ,
iibermölbt

mar,

ba ber

nod) nid)t einmal

fiel) in ber SBerfftätte befinben.

©ie

feit
ber

Dcrmel)rt ift,

leicht

friftei

unb bereit 9?amcn er jebcnfadS nennen

©r mar freilid) erft ein

fünftferifd) begabter unb

t)öd)ft

3mölfjähriger,

aber ein

eifriger Änabe,

beffeu

©eift bamalb nod) nidjt mie fpäter burd) eine beifpiel
tofe Sielgefcf)äftigfeit

jerftreut mar ,

erften ©inbrüde

eingeprägt

gibt er felbft

tief

einen Semeib

unb bem fid) jene

haben

baDon,

ntüffert.

Aud)

iitbem er beb ur

fpäter, 1568 ,

Dcrftorbcn

mar.

Siographie 91?idjclangelo’S

ber junge Safari nun täglid) fal), nad) benen er Diel
3eicl)ncte,

3al)re

Dier 3al)reu

maren alfo bie erften Seerf'e beb großen üüfeifterb, meldje

Iforte.

nod) bei 90?id)clangelo’S ?ebcn, bie

3meiteu

Ausgabe

mo biefer bereits
3n

beiben ift eine

enthalten,

unb menn bie

übrigens

bebeutenb Deränbcrt unb

fo finb bod) bie ©teden,

Don ©. Sorengo

betreffen

metd)e bie ©a^

unb bie ©tatuen ber

beiben §ergöge in ber je^t beftrittenen Söeife beseidjneu,
gans unDeränbcrt geblieben unb ftel)cn fdjoit in ber er*
ften Ausgabe, mie in ber gmeiten.
fanbte

nun Safari fofort

au

©iefe erfte Ausgabe
30?id)elangelo nad)

9?om, mcld)er if)m bafür in einem ©ouettc baufle. 9?uu
mirb man freilid) auS biefer bid)terifd)en Antmort nidjt

fprünglid)eu planes ermähnt, nad) mefdjem bie ©afriftei

fcf)ließen ,

Dier ©rabmäler enthalten fotltc,

gemiffenhaft burdjgelefen hflbe 1

aber baß er Don feiner

eigenen Siographie nidjt 9?otig

genommen haben fodte,

unb Don Aden Dergcffen mar,
riette’S

ber fpäter gufgegebeu
aber burd) bie in 91? a

Sefife gelangte Originalgeidjnung

ermiefen ift.

baß 91?id)clanget0 baS mef)rbänbige Soed

ift bod) feljr ltnmaljvfdjeinlid), unb bann müßte jene grobe
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VerWedjfetitng her betont ©tatuen iljm notfjroenbtg auf-

unb fid) als VBädjter berfetben betrachten mufften. SJfait

gefallen feilt unb if)tt

bergeffe nid)t, baj) cS fid) ^ter nidjt um bereinjefte, an

fjaben.
auS

2tbcr

3U

einer Vcridjtiguitg berantafjt

fetbft angenommen ,

33eqitem(id)feit

nes Vtid'eS genti'trbigt Ijätte,
wedjfetung

3U

Umgebung

unbebeuteuber SJfafer,
31t

mürbe bettttod) biefe 33er-

feiner Äenntnijj gefomuten fein.

befanb fid)

fen umging,

baff SDtidjetangelo

ober ©rnnbfafj biefe 33iograpf)ie fei¬

bem um ©räber,

iit welchen bie Ucberrcfte jener dür¬

ften ruhten, ©iuliauo (t 1516) unb Voreitgo (f 1519)

feiner

waren nidjt fofort in ber neuen ©atriftei, bie er ft nad)

barnalS StScanio ©onbibi, ein

bent 'lobe beS tepteren befdjtoffcn unb angefangen würbe,

ber feit

3a 1)reu

eine SebenSgefdjidjte

fdjreiben, unb ber beSljatb,

Vorrebe berfefben ergäfjlt,

mit beut ©eban-

beb

großen ÜOteifterS

tuic er baS 2llteS in ber

bemüht

tidjfcit unb tanger ©ebutb

3n

gteichgittigent Drte anfgcftcltte ©tanbbitber t)anbett, jon-

war,

mit ©efefjid-

„auS beut tebenben Drafct"

feines fUfeifters beftimmte b)?ad)rid)tcn

„^erüorjufjoteu".

aber bod), wie bie ausführlichen Vcridjte über iljre Ve=
grätntifffeier ergeben,

in ber Äirdje ©. ftorenjo,

fd)ciitlicf) in ber alten ©atriftei beigefetjt,
maitdjc ältere gantilieitgticber,

wahr-

wo fetjon jo

wie fogar unb

31001:

bis

1559 foretgo magnifico unb fein Vruber ©iutiano in
probiforifdjeit ©räbern

ruhten.

2Bann it)rc Ueberreftc

jutoorfam , war ifjm,

Oon ba in bie ©räber ber neuen ©atriftei tranSlocirt

wie er ebenfalls, wenn and) otjne Nennung beS 9lamenS

Würben, ift mir nidjt befaunt, luahrfd)eintid) gofdjalj eS

©aff Vajari’S Viograptjw

ifjm

eingeftefjt, feljr unbequem, unb er befdjtcunigte nun, an

aber batb nad) 1524, wo baS ©ebäubc im 2Befcntlid)en

gebtict) um bie 3rrtt)ünter unb SfuStaffungeu

botieubet

3u

berichtigen,

fcf}on brei
fd)on

bie Vottenbung ber feittigen,

3afjre

heraus ,

Sfettffeutngen

®abei

bewegen.

berühmten Vßerfe,

Würbe

©djutben

fommcit

taffen ,

itad)l)er in

nidjt

übergangen

feinem Vitd)e

fräftig

%d)tS bon allcbent. ©ottbibi t)ätt fid)

be’ fOJebici

ermorbet

ertjiett, worin bie ©ebeine feines VatcrS, eben jenes borerwähnten fpeqogS Vorcipo,

er batttt jene

wenn fid) Vafari babei einen 3rr-

biefcit 3rrtt)unt

gerügt (joben.

1536
3afjre

bud) bezeugt, iit ber neuen ©atriftei unb iit bem ©rabe

eigenen

Sorenjitto

3atjre

ber in biefem

befottberS aber nutzte fie
31t

Vetter

,

lmtrbe, feine ©rabftättc, wie fetbft bas amtlid)e Äirdjen-

tttn burd) (5rgäf)fung ober Vorte-

feinen

war es im

2ttejanber

bitrd)

feines

beit alten UJleifter

3U

©ebenfalls

ba ^»ci^og

Vorgängers

bie Sfrbeit

fung jWeifethaftcr fünfte

unb

würbe.

gefd)e(jen ,

ttari)t)er, 1553, erfdjien. ©S ergibt fid)

ihnt gelegen fommett,

tt)unt

fo ba§ fie

baff er

nid)t ungelefen (affen burftc ,

31t

berfefben

bereits ruhten.

(?ine Unfid)erl)cit über bie ©rabftätten ober
bie für jebc berfetben

über

beftimmte ©tatue ift nad) alten

biefen .'pergangen unb bei SÜbidjctangelo’S lange fortgefegter

eigener 34)ätigteit

in ber ©atriftei böüig mt-

benfbar, unb wenn V a f a r i in feinem SBerfe bei biefem

nur bei ben hier altegorifd)cu Figuren ber ©atriftei et-

bie

was tanger auf, üerfidjert bann

nat)e berütjrenben ©egenftaitbe gegen bie altgemein aner-

3ogtidjen

©tatuen,

3War

bon unfereit Ipr-

bafj fie mehr götttid) atS menfdjtid)

regierenbe Jamitie

unb ben 9iul)tu bou gtoreig fo

faniite SBatjrtjcit berftojjeit hätte, fo würbe er einen ©türm

feien, gibt fid) aber nicht einmal bie fOfithc, „biejenigen,

bon ^Berichtigungen hei0ürgerufen hoben ,

für wetd)e bie ©räber gemad)t würben"

in ber

nennen.
3U

@r

hotte

namenttid)

31t

atfo auf Vafari’S Verid)t nid)tS

entgegnen.
2£ber

fo mufften int 3at)re 1550 in

nod) ungähligc fßerfoneit teben ,

wetd)e mittel¬

ober unmittelbar baboit genau unterrichtet waren ,
jener bie ©tatuen begeidjnet (qatte.
Zünftler,

metdjc

bie Sfrbeit beS

eifrig beobad)teten,

bie

wie

idtan bente an bie
berühmten

sD7eifterS

pcrfönlidjeu Jreunbe

beSfetben,

oon benen wir fogar Vricfc über fein ©d)affen in ber
Äapetlc befi^en,

ÜtitSgabe

eine 2tenberung

31a-

potge ge¬

2Bir tonnen alfo woht fogen,

baff

wir baS 3cbgnif? oder baboit unterrid)tcten ^Otgenoffen,

taffen wir fetbft 507 icfjelangelo unb (fon-

bibi auS bem ©picte,
gtoreng

3weiten

habt hoben würbe.

ber jebenfadS

bie SO'iitgtieber, Vcamten unb Verehrer

beS §aufeS (Dtcbici

unb bor ÜlUettt an bie ©anonici

unb ©icner ber Äirdje ©. Sorenjo, wetd)c biefem fpattfe
ipre (Streit unb üßitrben unb bie gtäigenbe, itjnen jum
©totj gercidjenbe SluSftattung

ihrer

Äirdjc

berbauften

50?idjelangeto

nidjt auSgefd)toffen, für bie 91id)tigfeit

jener ©rabition befreit.

.fi'aum wirb irgenb eine ©Ijat-

fadje beffer oerbiirgt fein tonnen ; fetbft ein ©egenbewciS ift
faunt

mögtidj.

Von fptjpottjefen

weniger bie Dfebc fein.
(@cl)lu^ folgt.)

fann

natürtid)

nod)
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befonberd

Prager lumflntftänbr.

fel)r

Sertpbolled

enthält,

trcfflid)en Silber ban Spcf’d:
Gin 33ücf in bte SSergangenpeit. — SCpporiftifcped bon ber 3tfa=
bemie. — 2Jttpgefd)tcf ber 3?tlbpauer.

unb feilte ©emaplin",

unb

j. S. bie

bie pracptbotlc „Scproeind;

jagb" bott Rubend, ift im Oaprc 1748
C. P. — Snd golbettc,

punberttpürmige 'ißrag !

bte .fpauptftabt bed gesegneten Söpmerlanbed !
Sollte meinen ,

bon

fjter aud mirb man

tüdjtigften Söeftrebungen unb Seiftungen

-

9Ran

nur bon ben
im Reid)e

bei

fünfte ju pören befommen.
O nein !

gemiffen
nenn

bßlactbo

ünb

©ialbi

fecpjig Silbern

beiben

„$arl I. bon (Snglanb
burd) einen

bemerfftelligter Slnfauf bon
ber

faiferlkpen ©alerie

Svag, junt greife bon 50,000 Scalern,

ju

meld)c ©ua-

rienti ju biefem Sepufe borper audgemäl)lt unb bejeid)*
net patte.

3n unferer ©tabt fielet ed gar traurig

2lud) biefer Rnfattf mar in ben Sd)leier bed tief=

aud , — für bie Äunft, für bad bilbuitgdfäpige <f3ublis

ften ©eljcintniffed gefüllt, aud melden ©rünben ift frei*

funt, für bie gebriiefte $ünftlcrfd)aft.
2Bien pat fein 5?e£öebere,

lief) ttid)t ntepr recf)t ftar,

allein ©ialbi gab fid) für

feine SRufcen unb bßri=

einen Kaufmann aud §oflanb aud, ber grope ^apluttgen

batfammlungen, Sredbeit, Rtitnd)cn, Serlitt, Raffet, grattP

für Sieferungen an bie ©eucralftaaten erhalten pabe unb

furt, ja Rugdburg unb .ftarldrupe pabeit ifjre Silberga=

fein ©clb in Silberfpefulationen mieber anfegen

terien ,

Saprfdjeinlicp fanb man ed f)öl)cren Drtd niefjt unam

ipre

Sammtungen

bon Sfulpturen.

Srag pabeit bon Äunftfammtungen ttidjtd,

Sir in

ober fo biel

tuie nid)td.

nid)t

So finb bte Äunftfcpape

alte pingefommett ,

unter ben gtorretd)cn Regierungen
Äaifer

in Ißrag

geben ,

geführt

fief) bereinigten.
mürbe,

3luci Sit cf) er füpre

bad ift bte

meitigftend

bei und

einige Racpricpt

Sefdjreibung ber

S. Sd)orn (SRüncpen 1861)

bie

unferer Könige unb

id) f)ier an, wefcf)c über bie Sirtpfcpaft, meldje
einftmald

genelgu ,

©Igptotpef

bon

unb bad Serjeidgtip ber

auf

eine

fold)e tnöglidjft

unbebeutenbe

mollte

300,000 ©ulben

nur

bie

berlaufen,

morauf

l]3reid

Itntcrpänbler

bid

brüefen.

auf bie

boef)

oben

im Staube

Statue befattb fid) ef)emafd in Rrag,

mopin fie mapm

ad)t Silber bejeiepnet,

bcjeidjnete Summe

Siener

Silber

ber

gefamtuetten

obengenannte

gefontmen

mar.

2lld

allmäf)lid) beruad)fäffigt ttttb bcrfd]tcubcrt mürben ,
rietf) nufere j5tgur <n

ge.

£>önbe eined Steinmepen, me6

d)cr fie ttebft bent reftaurirten Ä'opf
feit an fid) brachte.

biefe

um

eine Ä'leinig;

Sott biefetn ermarb fie .jperr Sr.

Sartf) für eine unbebeutenbe Summe unb

brad)te fie

perabjm

lägt ein bei ben be=

3ettel

annepmett, melcper

bie 3. It’. Rt.

„allerminbeftend

bon

Sammlung

Scnierd,

bad

bie

Selbeberc ,

„ Scpmeindjagb "

©ialbi, benn
ebcitfo

bed

jept
aber

bon

nod)

bie

Rubend ,

bie

bod), mic ed fd)cint, ju retten
minber

bebcutenbe

Silb :

mu^te;

„^einritp

III. (Sinjitg iit Senebig" bon sf3a 1 nt a bent jüngeren rc.
Sd)ott
hier

früper
Stüde

im SRärj 1743
bßaolo

in bett ©rabett gemorfen mürben, um im

Scploffe i)3lap ju geminnen, — nun, SaP f)aben mir !
über

bie

©rmcrbitng

bon

erlauft,

So biel ift gemifj, eine föttiglidje, faifcrlid)e ober

Sie ©efepiepte ift leiber maf)r; mapr foU cd aud)

fd)reibt

ebenfalls

ftäbtifepe ©alerie paben mir jept niept ntepr.
3tn

fein, bap bantafd bie mertpboüften Sfntifeit ju ben gra*

.jpitbncr

rpein.

greife

melcpe im Katalog näper bejeicpuct finb lt. f. m.

mürbe. Sergl. §irt. ?Rgtp. Silbb. S. 32."

ftern l)inaud

6000 fl.

3. ©. Riebet

juttt

um

sf3rcid für biefe Sammlung erlauft

ober

patte

Seronefe’d

ttad) Sien, mo fie bon Seiner tRajeftät (Zottig Sttbmig)
fjofjen

in

aud)

4000 Spl.

einen

ben

bom Serfattf attdgefdjloffeu miffen mill", barunter bie

fd)cin(id) attd Italien mit aitberett bon $oifer Rubolfll.
&ünftfd)äpcn

gemefen,

Sap man fpätcr in Sien auf bie gan^e 2fm

gügtidjen papieren borpattbener
Siefe

für
jebod)

Silber f)atte ntatt bad Soppelte bertangt, inbep mar ber
gefdjidte

1857).
Statue bon R?arntor.

©ialbi

flüglid) nid)t eingegangen mar. 2lud) für bie 69 Stüd

gelcgenl)eit aufmerf'fam gemorben ,

bibe , genannt Olioncitd,

benn man

ganje Sammlung

fönigtiepen ©entälbes@alerie bon ?. .jpübner (Srcdbcn
Sei Scporn pcijgt ed S. 127 : „Ättienber Rio;

gerättfdjlofe Seife

Summen gu erlangen;

freilid) jiterft

mode.

bon 69

fd)iit

Sd)marjcnberg’fdjcn bßalaid auf bent .fprab=

pabcit

bor

Oaprett

patriotifd)e

Ä'abaliere

eine

Sammlung alter ©entälbe jufamntengeftellt; — bie Reß
pen biefer

nur auf uubeftimmte

3c't

pergeliepenen

Silbern aud ber f'. ©aleric in ^3rag (1748) : Ser gröfjte

Silber mürben aber bon ben abeligeit Sefipern in lepter

Jpeil ber gentifd)ten (Srmerbungen, melcper ttirfjt blöd italie*

3eit ber 2lrt bccintirt (b. p. bie Sßaar befferen

itifd)e Silber, fonbent and) Rieberlättber unb bon biefen

itapnieit fie fid) mieber ttad) -jpaufe), bag mir jept feinen

Sadjett
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fßtag befudjenben gremben ratzen Wüßten,
ferer

fogenannten ©alerte

hinauf ju flimmern
gefegt

würbe ,

bie

3ur 3<üt,

grünbeten

wegen um

hoffe ©d)loßfttege

eytra

al* ^>efe ^etljgalertc am

biefetben

Patrioten

unfere

lange bie faiferlidfc 33ef)örbe ,

für

weldje

bad

SBotum

©ngcrt’d abgegeben war, nid)t ifyre ^uftimmung jü ber
53eröffentlidjung bcdfelbctt gegeben t)atte.

©)a nun §r.

^rofeffor fettentofer laut feined bei und eingelaufe¬
nen ©djreibend Dont 24. D. W. bie betreffenbe ©rlaub-

Äunftfdfulc.
Unfere Slfabemic ift iticf)t, wie man cd in anbereit
Sänbern gewohnt, ©igentffunt einer ©tabt ober bed Sanbed.

niß feßt erlangt tjat, fteljcn wir nicf)t länger an, feinem
$Buitfcl)e nacf)3ufomnten,

bemerfen jebod},

baß wir l)ie;

33on einer ^rioatgefeli)’ct)aft iit’d Sehen gerufen, war ed

tt ad) fowol)! §rn. ©ngert, ald itnfernt erften Referenten

btd je(3t fürben Sanbedattdfchuß unb bie 23äter unferer guten

über bie ©adjc, gr.

©tabt

ttod) einmal bad

watjrfdjeintid)

immer

für bad Äunfttreiben ttidjt

eine

forgctt

crwiinfd)fc Rudrebc,
31t

mitffett,

e d) t in Wündjen, auf Verlangen

Bort geben.

2

für bie

erhielten Refultate im Äuuftgcbiete bei bcr Nation,

bei

(öntarbten bcs b. fe, §atbrs> Erasmus lagert,

ber

—

3)ir. bet f. f. ©emälbe ®al. bc« ©etoebere ju Sfßien,

Äiiuftterfdjaft

Roble tpaffionen !
Anfang

biefed

nicf)t
2Bad

Derantwortlidj
l)abt

3at)rt)itnbertd

it)r

31t

fein.

int Vorigen unb int

allerlei

23öfed

tjeraufbc;

fcfjworcn.
Wand)er fritiere ©datier unferer fogenannten 2lfabentie, jet3t

3e^)rtenlcl)rer

an irgenb einer ©rtDialfdfule,

fo ntancf) Dcrfimpelted ©enie
fludjen, bie

wolfl ben

wirb

bcr 2lrt Rnftalten

©itel getragen,

ald

wollten ftc

etwad ©üdjtiged bieten, bie beit jungen fo anlocftett, tlfn
aber fd)lteßlicl) gängtid) im ©tid)
Slntifen Ratten

unfere

ließen.

Slbgitffe Don

patriotifdjen Huttftfreuube äuge-

fefjafft — Slbcitbniobcll toarb eingefülfrt , —
feffor

ber

Sanbfd)aftdntalerct

aber war
unter

umuöglid), weil

ben

33öben

angeftcllt

bie Totalitäten

ber

bed ©lementinumd

fdjwerett ©teilte waren ja ba nid)t
fott ber ©taub ttttgefunb

31t

ein 'tßro

- 23itbl)auerci
Stnftalt

liegen;

3)ie

brauchen, — and)

fein tt. f. w.

Unfere

33ilb-

fyauer mußten immer Don ber bßite attf bienen, tonnten
nur burd) Reifen ,

burd)

cigcncd .fpaubcln

^ortfdjritte

ntadjeit. 3?ielleid)t liegt übrigend fjier ber ©ritnb, medhalb
fie

int

Wrhältitiß

weniger

fleingtnubig

unb

ttttfelb-

ftänbig würben, ald unfere Waler.
(Sdjtufi folgt.)

fBas pettenkoferTdff t^cneratioiisuerfahrcn.
*

®ad unten fteffenbe ©utadjtcn bed Ijiefigen @a-

lerie*®ireftord

§rn. ©. ©ngert

über

bad

ißetteim

tofer’fdjc „RegcnerationdDerfaf)ren" würbe und Don bem
©rfinber

bed

letzteren

bercitd

gleicfjjcitigen bßublifation mit
gegnuttg

cingefanbt.

ißublil'atioit

iffiir

Dor

brei Wonatcn jitr

feiner nadjfolgenbcu ©nU
tjabeit

Dorläufig abfeljen

31t

inbeffen
mitffett

Don

biefer

geglaubt,

fo

übet ba« S)>ettenfofer'fd)C '3tegene>MHonet>erfal)ren.

©ein b°ben Aufträge bed ()od)[öbticf)en OberftfämmererRmted entfpredfenb , habe idf in Rfüncßen bie oott ijkofeffor
‘ßettenfofer regenerirten Silber in bent be3eid)tteten Totale
ber fßinafothef genau befießtigt, imb beehre mid) in golgeitbem
bie Refultate meiner llnterfudfung Doqulegett , uttb jwar junädfft be)üg(id) einiger (Mentälbe, bie mir Don ißrofeffor Settenfofer perfönlidf ald regenerirt gezeigt würben.
©ad aud) in bem ißromemoria bed §rn. tprof. fetten
l'ofer angeführte @emälbe bed be ffiette — „bie brei 3iing=
littge int geuerofen" barfteüenb — ift burd) bie „Regeneration"
in ben Safurett ftarf angegriffen worben, ©er @ötje, ber im
iOtittelgrunbe ftetjt, ift Don bem Äünftter grau untermalt unb
bann mit einer gclblidjctt Tafttr übergangen worben, um ifjm
bad fündfeben Don Sronje 31t geben, ©ie erwähnten gelblid)en
Safuren finb an mehreren Stetten erheblid) Derlebt. ©ie Safur»
färben ber Tuft haben ebenfalld gelitten unb biefetbe hat baburd)
einen unruhigen Sharafter erhalten; indbefonbere bemerft man
am oberen Ranbe bed @emätbed eine ungefähr 1V2 3°d lan9e
unb y2
breite ©teile, Don ber bie Safnren Dollftänbig
weggenommen fittb, fo baff bie nad'te Untermalung, ein grelted
Sidjtblan, 3U ©age getreten ift, Wobttrd) bie Dott bem Äünftler
beabfid)tigte tparmonie emgfinblid) geftört wirb, ©ie neben
biefer blodgelegten ©teile befittblid)en tßartien ber Suft finb
ebenfalld fd)on angegriffen unb erfdjeinen unruhig. Ruf biefe
lebteren beutete ttun §r. "firof. ^3ettenfofer unb äußerte ge¬
gen tttid), „baß er biefen Sdjmuh unb girniß and) nod) wegnehmen föntte." ©ollte biefe Operation an bem (Semälbe
wirtlich borgenommen werben, fo würbe baburd) bie Harmonie
bedfelben gan) unb gar geftört werben.
Sin 3Weiteö Silb, Weldjed mir §r. iprof. tßettentofer
ald „regenerirt" jeigte, ift Don ©erbürg gemalt uttb ftellt
„einen fitjenben iOtanu mit einer @eige, neben il)tn ein ftehen
bed grauenjimnter" Dor, Rr. 697 ber ©d)(eißheimer (Valerie.
21ud) an biefent ©emälbe finb bie Safuren befd)äbigt worben;
baburd) ift befonberd ber ipintergrunb, ber ein furnier uorftellt, unruhig geworben, ba auf bemfclbcn lichtere unb buntlerc ©teilen abwed)fcln, wad man bei genauerer Uuterfucßung
halb bemerten muß. gertter feigen fid) jerftreut im ganfett
Silbe, indbefonbere aber att ber gigur bed Rianned Diele ©tei¬
len, wo ber frühere gintiß itt ber gornt barauf gefloffcneit
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obev darauf gefpri^ten gelben tanbisguderS guriicfgebliebctt ift,

bem girniß

während er an anberen ©teilen feßlt,

wie id) dies oben näher bcfdjrieben habe.

tes 2lusfeßen

(jabert.

wodurch biefe ein mat¬

©iefeS angefpnßte ober Bielmeßr ge

ftellenweife Bon ben ©emälben Weggenommen,

lid) ohne 2(bficßt unb Siffen ;

fdjmolgene Hlnfeßen haben namentlich mehrere l'/2 bis 2 3oG

hefte fein,

große ©teilen an

punfte ber Shemie,

ber f^ignr des IDianneS.

Sott biefern @e

©)ieS gefdjießt frei»

mag aber bie 2tbfid)t aud) bie

fo ift bod) ftets feftguf)alten ,

baß fid) Born ©tanb»

für wcldje fclbft baS größte SD-eiftermer!

tncilbe i|t alfo bitrcfj bie „Degeneration" ber girniß abgenom¬

immer nur ©toff bleibt,

men morben, aber äujgerft mangelhaft, tpr. Ißrof. 'ßettenlof er

unb in wie Weit einem Äunftwcrf ein ©d)aben gugefügt würbe

äußerte nun,

ober nicht.

baß baS Silb burd) einen

©lang mieber erhalten tnerbc.
baß bas Silb in feinem

neuen firniß feinen

Es muß ßiegtt bemcrft werben,

jetzigen

„regenerirtcn" 3uftank fid)

durchaus nidjt bcurtljcilen läßt,

Um dies richtig gu bcnrtpeilen,

ob

bedarf es ber ge-

naueften Äenntuiß ber SJtalWeife ber oei'fd)icöenen 3<uten und
©djuten, bebarf es ber höcßfteu 21ri)tung oor bem SMfterWerfe

gutn girniffen gar nidjt eignet; es müßten früher bie ermaßn

als foteßem.

ten girnißerhößnngen beseitigt Werben , Was meßr (Schwierig

fenntnißrcid)en Sertreter etnes anberen gadjcS ftets fehlen, unb

©oWoßl biefe als jene werben bem auch nod) fo

feiten bietet als bas tperabneßmen bes girniffeS im ©angen,

bod) find

nnb aud) bem SSilbe ©efaßr broßt, wenn es nidjt burd) einen

Sieberßerftellitng eines

feßr gefdjid'ten

Deftaurator

gcfdjießt.

©rot? beS nenerbingS

unerläßlich notßWenbig,
durch

foll

mit Srfolg bie

Einfluß ber 3<ut ober itn=

gefd)icfte Sehanblung befdjäbigteu ÄunftWerfcS unternommen

be

Werben, ©>iefe Erfahrung unb fiebe gu dem SMfter werfe finb

wo baS Silb gang blanf liegt ober in ben f'a

freilid) aitdi bei ben Deftauratoren fo feiten, baß in ber ©ßot

anfgetragenen girniffeS würben bie angegriffenen ©teilen,
fonbers jene,

beide

furen Beließt ift,

im Sergleidje mit ben anbern glangloS er

feßr Sieles non auSgegeidjnetem Äunftwertße gerade durch De»

fdjeinen, jene Stellen aber, wo fid) jeßt ^jtrnißerf)ö£)ungen be

ftanrirung unWiberbringlid) gu ©runbe gerichtet Worben ift.

finben, würben fid) in einem grellen nnb bräunlichen ©lange

©roßbem bleibt aber bie grage

geigen.

ftoffließen ©tanbpnnfte aus unlösbar ,

SBiirbe aber ber neue firniß aufgetragen ,

beoor

bie

ber Deftaitratiou oom rein
nnb es bleibt bie 9J3ie=

girnißerhößungen befeitigt werben, jo müßte er in einer foldjen

berßerftettung der Äunftwerfe aüd)

biden Sage auf baS Silb fommen, baß baburd) eilte ungemein

nigen,

ftarfe girnißßaitt enfftünbe,

unb im ©taube find , feiner Sirfung im redjten Dugenblide

Welche für jedes Silb ben beben

fortan

bie 2lttfgabe derje¬

welche ein SDittel mit Sorficßt anguwenben Berfteßen,

Einhalt gu tljun.

tenben Dadjtßeil (;at, baß fie halb nnb ftarf Bergilbt.

2>iejes lebtere erlaube icf) mir befonbers gu betonen: bie

Sin britteS mir Bon fprn. ißrof. Spettenfofer in bem
felben Sofale ber fßinafotfjef als „regenerirt" gezeigtes Silb füßd

IDcöglidjfeit, ber SSirfung des angewenbeten DiittelS grtr rechten

ben Damen Eußlenbord), nnb ftellt in ber 21 rt bes ißoelenburg

geit,

naefte Dßmpfjen in einer Sanbfcßaft mor.

bleibt bie ©runbbebingung feiner Sraudjbarfett gum 3^°^

etwa nier Quabratfdjnf) mißt,

3>aS Silb,

welches

ift mit biefem trübem girniß

Wenn nötfjig, aitgenbltdlid) Einhalt gu tljun,

des lpu(3enS ober ÄlürenS ber ©emälbe,

ift unb

weldje Serricßtung

überzogen, berfelbe ift alfo weber „geflart" uod) aud) abgenom¬

immer einer der tpaupttijeile beS DeftaurirenS ift.

men Worben, wie bieS ftellenweife bei ben oben angeführten

SOlittel,

beiben ©emälben gefdjeßeit ift.

bcfd)äbigt, fann ein gartcreS 2Berf leidjt befdjäbigen, ober gang

3'n bem befdjriebenen guftaitbe befittben fid) bie angeführ¬
ten brei ©emälbe,

bie mir nnb

meinem Deifegcfäfjrten Bon

§ru. 'ßrof. Ißettenfofer gegeigt

würben.

211s id) bann bie

©alerie befid)tigle, fielen mir nod) mehrere Silber auf,

mcldje

abWecßfelnb glängenbe unb matte ©teilen geigten ; auf meine
an ben uns begleitenben Ä’uftoS gerichtete grage,

ob baS Biel»

leicht aud) „regenerirte" Silber feiett, erfuhren wir, baß bieS
wirflid) ber galt fei.
Dacfjbem id) nun

bie

Bon

fad)en ergebenft Borgelegt habe /

mir

wahrgenommenen ©hat

beehre id) micf) nod)

folgettbe

Semerfungen gu erftatten.
Saß burd) baS „DegenerationSBerfaßren" bie Safuren ber
wirb

Diemanben Sünder nehmen, ber mit ber Stlalweije ber alten,
namentlich ber ßoftänbifeßen unb nteberlänbifcßen 9Detfter etwas

gür bie Bielen fo Berfd)iebenen gälte, wie fie beim

Deftauriten Borfommeu, ift ein „Unioerfalmittel" ebenfo wenig
benfbar, als ein unb bgSfelbe 2)lebifament für alle Äranlheiten
beS menfcf)licf)en ?eibeS.
©aß bie befproeßene ftofflicße Duffaffung es ift,

ans bet

bie l}bee des „DegenerationSBerfaßrenS" ßerborgegangen , geigt
am beutlidjften bie 21eußerung des ißromemoria, baß baS Ser»
faßten

Bon

lönne.

©iefe fo außerordentlich

ben gewößnlidjen ©aleriebienern

befolgt

Werben

billigen 2!rbeitSf'räfte werben

es freilid) nid)t geWaßr werben, Wenn bie Silber ißre Safuren
Berlieren ober gar riffig Werben;

baß dies letztere gu be¬

aud) ans einer 2Ieußerung

des tperrn ©aleriebireftors 3^m-

mermann ßeroor, ber mir fagte, baß bie „regenerirten" Sil»
ber ©prünge geigen,

bie man Bor

ber Hinwendung des See¬

fahrend an benfelben mit freiem 21uge nidjt wahrueßmen fonnte.

Santals pflegte man ben üafurfarben, wie

bieS and) nod) heute häufig

gefdjießt ,

Biel tparg beigufetjen ;

es ift demnach bei ber Steßrgahl ber Serie jener feiten unb
©chulen bie oberfte <Sd)id)te ber garben,

bie aus ben Hafuren

befteht, mit ber darüber liegenden girnißfd)icf)te bem ©toffe nad)
Berwanbl.

Berberben.

SaSfelbe

üieHeidjt ein wiberftanbSfähigereS Ohjeft nicht

fürchten ift, geßt aus mehrfachen ÜDittheilungen unb befonbers

bemfelben unterzogenen ©emälbe befdjäbigt worben find ,

näher Bertraut ift.

weldjes

§r. sprof. ißettenfofer irrt daher, wenn er nur

auf ben girniß fceS SilbeS gu Wirten glaubt, indem er fein
SDittel auf bie gläcße beSfelben birigirt;

er greift mit bem

girniß gugleid) bie iüafurett an, und biefe werben baburd) mit

gcntlBovt ks

Ifjctfntltoftr auf bas ®ngrrt'srhb (Sutarlrtm,

alt bie f. Äomnitftioit jur Uebertoacbung bet ©cmätbe:9{cftau
tationen in SOtüncben.

®iünd)en, ben 5. 9Jiärg 1864.

©ie laiferlidj-föniglicße Degieruttg Bon Defterreicß ßat bie
SJtittßeilung unfereS töniglidjen ©taatsminiftenums über mein
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fRegenerationSUerfahren einer nähern Prüfung untergogen, in-

firniß abgenommen mar, mteber gut* bollen Klarheit gebracht

bem fie baS ©machten eines ©acfmerftänbigen eingelfolt unb

mürbe.

biefeS in lopalfter ©etfe a(S ©rnnbtage für ißren einftlneiügen
üernetnettben Scjdftuß außer mitgetfjeilt hat.

gd) folge bem

21ud)

an einem gmeiten Silbe („ein fttjenber SRann mit

einer ©eige, neben ißm ein ftehenbeS grauengitnmer") hat ©r.

Aufträge ber oeref)rlid)en .ffommtffion, mid) uon meinem @tanb

©ireftor Ging er t großen ülnftanb genommen.

punfte aus über baS tedjnifcße ©ittadften beS f. f. ©aleriebi

Silb für einen ©erbürg, maS mir für eine Autorität mie Gn

reftorS Gngert

31t

äußern.

Gr hält baS

gert anffallenb ift : es ift leiber nicht uon ©erbürg, fonbern
nur uon uan ©eeln

$or 2Wem muß id) mein Sebauern atiSbrütf'en, baß ©r.

hat es baS ätnfeßen ,

gemalt,

gür ©nt. ©ireftor Gtigert

als märe non biefem Silbe ber firniß

©ireftor Gngert mäßrenb feines fttufentßatteS in 2Riiitd)en

bnrd) ^Regeneration fteßenmeife,

(eben SluStanfd) feiner gbeen mit mir gänglid) bermieben t)at:

morben, nnb er beftreitet, baß baS Silb bnrd) einen neuen gir-

eS mar fogar bloßer 3ufaü,

ttiß ooßftänbig l)ergeffeOt merben fönnte,

laug, aber ohne ißn
tomnten bin.

311

baß id) mit ißm einige SRinuten

feunen,

überhaupt in Serüßrung ge-

SltS id) mäßrenb einer gitsung ber Äommiffion

aber fel)r mangelhaft entfernt

bie id) ihm unb feinem ©efäßrten in

traf id) bort jruci mir ltnhefanute sperren ,

©ireftorS

3immermann regenerirte Silber jeigte.
Herren mir nicht

31t

erfenneit gaben,

©a fid) bie beiben

obfdfon id) ein ©efprädj

anfnüpfte, unb feiner eine g-iage au mid) richtete,
fie

auf

einige

Silber aufmerffam madite,

2lnftd)t ein befonbereS gntereffe barboten ,

obfdjon id)

311

ermäh¬

nen ttergeffen, baß meine Sehauptung fid) auf ©f)atfad)en ftüfet,

im 'pinafotfjefgebäitbe gufätlig in ben fReftaitrattouSfaal tarn,
benen ©ireftor b.

mie id) behauptete,

©r. ©ireftor Gtigert hat aber unbegreiflicher SSeife

0. 3immermann

©egenmart beS

bor 9tugen legte.

©rn.

gd) habe

baS Silb uon uan ©eeln bisher abfidftlidj nicht geßrnißt, um
ein Dbjeft
fautt,

31t

behalten ,

an

bem id) biefe Grfd)einttng geigen

meldje nicht feiten bei ber ^Regeneration uon ©emälben

bie nad) meiner

auftritt, bei benen bie molefulare Seränberttng fdjott einen ge-

fo hielt id) fie für-

miffen ©rab erreicht hat. 3d) habe ben beiben fremben Sperren

beliebige grembe, bie fid) mie fdfott fo biele Sfnbere an ben

aud) fofort gegeigt,

©aleriebiref'tor gemenbet,

nur eines frifdfen girniffeS bebürfen, ol)tte ben alten abgnneh-

um fold)e Silber

311

befefjen.

Grft

baß joldje ©entälbe ttad) bem fRegeneriren

fpäter habe id) erfahren, baß ber eine ©aleriebireftor Gngert

men, um gan? ßet'geftellt

aus ©ien gemefen, meldfer namcntlid) megen beS Siegenera-

©enrebilb uon be tpaen („Gin ©err fitst trhtfenb in einer

tionSberfaßrenS ttad) SJfündjen gcfommen fei.

©d)enfe, neben ihm fleht ber ©ßirtf) unb ettt ©iener, ber einen

gd) ermartete

31t

erfdjeinen. ©ieS geigte id) au einem

nun fidfer, er mürbe mid) nadjträglitf) auffudfen, um ttäfjere

©afen trägt").

21uf)d)lüffe über iOiandjeS bott mir

berlangen ; aber er reifte

trüber unb ungleicher, als baS uon uan ©eeln, uttb bie Äont-

oßne eine 9iiid'fprad)e mit mir für nötfjig

miffion meiß, baß id) baSfelbe gerabe beSljalb gum girntffen

gdf bin nun in ber unangenehmen Sage,

ausmäßlte, meil fid) ber ©erth ber Operation barem am beften

bon SOtündjen ab,
befnnben

31t

haben.

31t

©errn ©iref'for Gngert nachträglich bie feßlenben
geben

31t

rnüffen,

9luffd)lüffe

bie ifjm bei 2tbgabe feines ©utacbtenS nicfjt

ermitteln ließ,

©iefeS Silb mar nad)

bem fRegeneriren Uiel

©iefes Silb uon be ©aett

tuieber eine foldje Klarheit unb grifd)e,

erlangte babttrd)

baß eS mie eben uon

nur notßroenbig gemefen mären, fottbern bie ißn and) bor fei=

ber «Staffelei gefommen ausfief)t. ©tefe meine ©arlegttng haben

ner borliegenben irrigen Üluffaffung nnb ©arftetlung ber mei-

bie beiben mir bamalS Unbefannten ohne febe ©egenättßerung

ften ©batfacßen bemabrt haben mürben.

ftumm

©r. ©ireftor Gngert

gibt an, an bem Silbe bon be

©ette („bte brct güngtinge im geuerofen") mären bnrd) mein
-Serfaßren bie Safuren bericht morben.

®ie Äommiffion nnb

ll(e, bie mein Serfaßren fennen, miffen, baß baSfelbe unter fer¬
nen Umftänbeu fold)e ©irfungen äußern tonnte, unb bann iff
gar nid)t eingnfebeu, mol)er benn ©err ©ireftor Gngert baS
3ied)t ju einer fold)en Sehaitptung abguleiten oermod)te, ba er
bas Silb bor ber ^Regeneration nidft gefefjen unb fid) um bef=
fen 3nftanb borI)er aud) bei fRtetnanbem näher erfunbigt f)at.
gomohl ich

dS bte Äommiffion hätten ihn barüber belehren

hl^gcnu'nmen.

©enit ©r. ©ireftor Gngert ©rnnb

hatte, meinen ©orten feinen ©tauben gu fdjeufen, fo märe es
feine Sflicht gemefen,

fid) bei anbern unparteiifchen ©adfuer»

ftänbigen über biefett tuid)tigen 'fsunft genau gn erfunbigen:
anftatt beffen aber hat er es uorgegogen ,
meiner SOütffjeiluiig gang

31t

biefett gmeiten ©heil

uerfdfmeigeu

unb bie Slnfmerf-

famfeit feiner uorgefeßten Sehörbe lebiglid)

auf feine eigenen

irrtl)ümlid)en Sorftellungen gu lenfen, bie ttatürlid) meinem ®er=
fahren burdjauS nicht günftig finb.
21nd) baS ©enige, maS
britteS Silb

©r. ©ireftor Gngert über ein

uon Giiplenbord) („Siana unb 21ftäon") fagt,

fönnen, baß bie Stift unb ber ©ötse auf biefem Silbe fdfon bor

ift nicht minber unrichtig unb ungerecht,

ber ^Regeneration tierpufet marett, unb baß gerabe jene Steile/

anbern groben uon ber ©irfttng meines SerfahrenS tueiß ber-

an benen nid)ts gepufet mar unb bie am fcERimmfien anSfaljett,

felbe gar nidjts fRäßereS meiter angugebett, fonbern eilt rafdjen

burch baS fRegenerationSberfal)ren mteber ifjre bolle garbenfrifdfS

Schrittes gnr Schlußfolgerung,

unb Harmonie erlangten.

fein fd)ließtid)eS Urttjeil über

©aS

bnrd)

bie bisherige 2lrt ber

lieber bie gahlreid)eit

©entt ©r. ©ireftor Gngert
bas fRegeneratiousuerfahreu auf

fReftauration bereits gelitten f)atte, fonnte felhftberftänblid) nicht

feine Seobadjtnugeu über baS Serleßett ber Safuren, über bie

mehr bttrd) mein Serfa()ren ßergeftellt, fottbern muß mie bisher

fteUenmeife, aber unUollftänbige 2Ibnal)me beS girniffeS u. f. tu.

bnrd) einett fReftaurator auSgebeffert merben. Slber gerabe biefer

grünbet, fo rußt eS mehr auf uorgefaßteu

be ©ette hat ben gadjuerftäubigen ftets als einer ber fdfla

SRcinungen als

genbften Semeife gegolten,

SReitt Serfahren fantt feiner iRatur nad)

mie fel)r baS fRegeneriren bem bis

herigen fReffauriren uorgugieben fei, meil alles Uebrige,

maS

bollig unfenntlid) fdfien , unb moran nidjts gepufet unb fein

haben, mie

nnb irrtl)ümlid)ett

auf ftrenger Uitterfud)uug unb £ad)fenntniß.
feine folcfjeu golgen

fid) ©r. ©ireftor Gngert uorgefteüt hat, man

fann bannt meber eine Safur uertefeeu, nod) einen girniß ent-
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fernen. SBeibe Äunftftücfe finb längft befannt unb merben in
ber Siegel non jebem Sleftanrator gteidjgeitig auggeübt. Senn
bie Sieftauratoven meine ftofflidje Stuffaffutig befäntpfen, fo be=
benf'en fie nidjt, baß fic fiep bainit alg bie attmäptidjen, f'onfe
quenten Sertitger jebeg mirflidjen Driginalg augritfeit, inbem
fie bag 23ef'enntniß abtegeti, baß ipre Äuiift nod) ein anbereg
3iet uerfotge, atg nur bag Stofflidje eineg 33ilbeg gu erhalten,
unb baß fic tpeilg etluag non ipvem eigenen fünftlerifcpen Oe
füple pingüfiigen, tpeitg etluag non ber tpanb beg Äünftlerg
tperrüprcnbeg tnegnepmen.
3d) bitte bie Äommiffiou , ber t t. ^Regierung bie 316=
panbtung non Sr. Äupn über mein SiegenerationgBerfapren
mitgutpeileu unb gur Prüfung 31t empfehlen, ßg finben fid)
barin ©utadjten non ßiebig, Steinpeil, ©eibet, Saut
bad), 3 immer mann, ißilott), ^3 d) r a 11 b 01 p (), Karriere,
S cp leid), §efner 3lttenecf k., bereit Stauten gufaiumett
uietleicpt fein geringere^ ©elnidjt alg ber Otatue beg tprn. Si
reftorg (Sngert unb anberer gaplreicper Sieftauratoren Ijabeit
inerben, für metcpe meine 3tjeorie unb mein 33erfapren eine
,311 große örtnerbgbefdjriinfung in fid) fcpließt, alg baß man bie
nötpige Unparteilicf)f'eit norau gfepen tonnte. SRein SSerfapren
tanu nur non Seite ber Äünftler unb Stuturforfdjer ©eredj
tigfeit ertoarten.

11

a d) trag.

Siefer 33eridjt tnurbe in einer ©ipung ber Äommiffioit
uorgetegt, beratpen unb einftimmig gut geheißen unb bem
SRinifterium gur SRittpeilung nad) Sien bringlid) empfohlen.
Ör. Sireftor u. 31111 mev 111 an 11 'uar gur ®tf?ung geloben;
er erttärte, baß er Sprit. Sireftor (Sngert nidjt gejagt (jaben
tonne, baß bag 33erfahren Sprünge erzeuge, ba er fid) bereite
0011 ber ©efaprlofigfeit beg SSerfapreng überzeugt patte.
§r. Äonfernator fyrep, ber bie beibeit g-remben bitrd) bie
pinafotpef begleitete, erinnert fid) nidjt, Steigerungen gemadjt
jit paben, wie fie §r. (Sngert non bem fie begteitenben Äü=
ftog üernommen 31t pabeu angibt. 3u ber ganzen 'piita'
totfjef pingen bamatg nur fünf regenerirte Silber,
unb teineg berfetben geigte bie ungleiche Oberftädje
mie ber fragliche uan ©eetn.

ÄoiTefton&eii}*Äodjridjteu.
U Berlin. (Soptttiütigfeitg = 3tugftetlung). Sem
allgemeinen 3mpitlfe fid) pingebettb , ben bie teilten Siege in
Seplegmig-fpolftein iiberatt in Seutfdjlatib perbovriefen , pabeu
bie Sünftter SSertin’g and) ipre ©abett betien beg gangen Solteg piugufügeu motten. Sie paben eine Stugftettung non Äunft»
inerten neranftaltet, bereu (Srtrag — tpeitg an freimittigem unb „

beliebigem (Siittrittggelbe, tpeitg an fpäterein (Srlög ber 3Serftei=
gernng fämmttidper Serte — ben uermnubeten Kämpfern unb
ben pitfgbebürftigen Stngepbrigen ber ©efattenen gu ©nte tonm
men fott. Surdj bte 33etpeitiguug ber SReprgapl ber SSertinev
Äünftter (ber Äatalog nannte fdjoit nor einigen Sagen 120
Stauten) ift bie Stugftettung gu einer au utib für fiep fcpoit
redjt angiepenben geluorbeti, unb ber Saat ift mäpienb ber
Stugftettunggftunben töglid) gefüllt, oft iiberfüttt. Senn bie
Äunftmerfe and) iprent äußeren Umfange naep fämmtlicß nidjt
bebeutenb finb, fo bieten fie ipretn Äunftmertpe naep boep faft
lauter SSortreffticpeg, in mepreren gatten fogar pcmorrageiibe
SOSeifterftücfe. Sttg ein foldjeg luirb attgemein anerfannt ein
fleineg feineg Detbitbcpen non Äraitg, ein jnngeg SRäbcpen
uorftetteub, in eifrigem Siefen begriffen! Sag 33ilb gepört
bem jebt fepr beliebten ©eure an, in lnetdjem eine reidje, ge=
fdjmacfnotte Toilette, mit SSirtuofität gemalt, bie tpaitptrotte
fpiett. Senn nun, mie pier, über alte Speile beg Serfeg
Sdjbnpeit unb ©ragie nerbreitet liegt, fo luerben and) rigori=
ftifdje Stnjcpauuugen bag 33ilb alg edjteg Äunftmerf atierfenneit
miiffen. Sttrdj finntitpen Steig beftedjeub geigt fiep ein
SSruftbilb non ©. fRidjtev, unferm peruorragenben Porträt
maler. Sag SBilb gibt eine üppige ©djöupeit, nidjt mepr in
iprer attererften SSliitpe, mit gepubertem tpaare, einem feibeneu
Sontino, unb einer SOiaöfe in ber tpatib. Itrfprüngticp tnopl
alg Stubientopf entftanben, pat eg ber Äünftler bodj burdj
piueingelegten beftimmten Stugbruef unb bitrd) bie fonftige
Sparafteriftif gu einem mirflicpeit 33ilbe gemadjt. — Sie eg
bei berartigen Scpenfungen non Ä'ünfttern in ber Statur ber
Sadje liegt, inerben barunter immer eine bebeutenbe Slngapl
non Stubien fein, gür ben mirflidjen Äeniter bilben biefe
beu loaprlid) niept am menigfteu intereffanten Speil. 3u ip=
neu fiept man beu Äünftler in feinem liubefaugenften Sdjaffeit
unb oft in feinen beftett SOtomeuten. Sttg ißeleg pierfür gibt
bie Stugftettung einen iiberaug reignott gemalten meiblidjen
Stubientopf non bem in beu lebten (Japren fo niel genannten
Änaug. i'on ©ltftan Spangenberg, beut fdjnetl gu Stuf
gefommeiten totaler beg ©efpeuftifd) Stomantifdjeu fepen mir beu
Ä’opf eineg 3i3eU!terfinbeg, intereffant bitrd) bie barin erfcpei=
neube pödjfte 'poteng alteg beffeu , mag man alg gigeunerpaft
begeiepnet ober fid) benft. — Stbmeidjenb Bon ben fonftigen
Stugftettungen finb pier bie fyigurenbilber in meit übermiegenber
SReprgapl, bie Janbfcpaften gitrücfftepenb, bodj ebenfaltg mit
mertpBotten Stücfeu oertreteu. — Sie plaftif ftept itacp 3>er=
pältuiß nidjt pinter ber SJtalerei gurüd. Sie SJteprgapl ber
ptaftifepeu Jßerfe beftept aug ©ppgabgitffen, ginn Speit nad)
fepr mertpBotten Originnlmerfeu. Sod) finben fid) and) einige
SJiarmorarbeiten barunter, ein Sdjuibmert in Slfenbeiti unb
ein galoanifcp uerfilberter Sedjer. - Sag ben beibeit ipaupttün=
ften nidjt guguredjnen ift, beftept in Äupferfticpen, i'itpograppien,
ppotograppien unb tpaubgeidjnungeii.

törieffaflen

:

28.

ffllai

ten. — W. H. in Dieapel,

biß 3. 3uiii
U

: □

in ®öttingen

in 'Berlin

:

SeibeS erpab

unb G. r. W. in 'Berlin :

SBicb alteinäcpftenS.. beantwortet — F. P in iötüncpen : beantwortet.

fRebaftion , Srud unb Vertag Bon

Üomentpal.

W i c n.

unb

Jlittljeilimijen über tolkttk ümtl't
Unter befonberer ÜJlitnmfung oon

SR. ü. ßitelberger, 3af. galfe, ®. giibfe,

6.

ö. giifjon) unb g. *)$ecfjt.

3ebeti ®amftag erfdjeint eine stummer.
: ©ieiüeljcilji'ta 1 fl., batbjdfmg 2 fl., ganjjäbrig 4 fl. 9JJit©oft: Snianb l fl. 15 fc, 2 fl. 25 fr.,
4 fl. 50 ft. Sluelnnb l'/v 2'/2, 5 fl — SHctmftion: fiober fÖlarft, l. — (Sxpebition : (Suftao Sägermaner,
®rabcn, 14. TOan abonnirt
bafetbft, buvet) bie ©oflanftalten, (oreie burct) alle 33ucl)>, Äunft> unb äjlufifalienbanblungen.

unb bie Äon--

Sie Audfüljrung bed Scnfmald ift nun ben bei*

utrenjfrage. — SRidjeiangelo’S ©tatuen ber SJiebicäer. (©djiufi) — 3Sier
©über »on §an6 $olbein bem ©ater. — ©taget Äunftjuftänbe. (©cftlup).

3nl>att :

$aS Äölner griebricb.ffiilbelmSDentinat

ben ^Berliner Vilbljauern Sßrofeffor SBlafer unb Scl)ic*

— fiottefponbenj>91ad)ricf)ten (Seipjig). — kleine S&conif. — SofaleS.

bei bein

übertragen worben,

erfterem,

SRheinlänber , bie fReiterftatue,

einem gebornen

legerem bad Spoftamcnt

mit feinem ^igurenfdjmude.

Üöltur ^nfbridj-l^tlljclma-iBenlunal unb
bie ftjmkumnjfragf.

3m SBefentlictjen foU biefer ©itfdjlufj ben bon ben
begutadfjtenben Zünftlern geftellten Anträgen entfpred)eu.
©iner berfelben fprad) fiel) unter ^uftimmung ber meiften

□ Unerwartet fcfjneU ift bad $omit6 für <2rricf)-

übrigen

in

eingefjenber

Stöeife

über

bie

gegenwärtige

tung bed obengenannten Senfmaid ju einem enbgittigen

Äonfurren3 unb über bad Äonfurrireit bei Senf malern

($ntfd)luj3

2Bat)l beö,

int Allgemeinen and, unb jrnar entfliehen b a g egen,

Audfülfrung

unter A^ieljung bed oft eingetretenen StRifjlingend ober

gefommen

ober bielmel)r

in

33ejug

ber Zünftler,

übertragen werben fod.

auf

benen

bie
bie

323te wir in einer ber testen

bod) ber burdjaud

unbefriebigenben ©rfolge ber

Hummern ber „fRecenfionen" berichteten, war ju bßfing*

^onfurren3en.

Seinem ©rmeffen

ften eine Anjaljl fjerüorragenber Zünftler nad) $öln ge*

fid), wie früher, an irgenb einen Zünftler wenben,

laben worben,

um bie jur jWeiten ^onfurrenj

gangetten Entwürfe ju begutachten.

cinge*

Sie meiften Sefer

werben bereite and ben Sagedblättern

erfahren

fjaben,

fadd feine Sfigje nid)t burd)aud gefiele,

funbenen

würben bon fpejieU

nnb

3war

foU ber ©nbruef,

cradjtct würbe,

beit bie Arbeiten madjten,

ein felfr rtieberfd)tagenber gewefen fein,

Diel ungünftiger

ald ber ber erften ^onfurrenj.
2Bie

bie

3eitungen

ebenfalls gemelbet haben,

(2ntfcf)äbigungen

(nid)t Prämien) ,

erfteren bon je 800 Sf)alern Sf)atern bewilligt worben.

ber
bie

ÜRänget

anljeirnfteden.
preufjifdjen

Aid
brei

foldje
in

fatld man ben Ä'reid weiter audbeljuen wode,
Sredben

borgefdjlageit.

Sie

Sffiafjl

Zünftler

Berlin

unb,

einer in

bed ^omite’d

ift

auf jwei ber Vorgefdjlagenen gefaden.
finb

ben Vilbfiauern ißilg, Schubert, 9Rol)r, Scl)ul3unb
£ifif)eft

man

Abänberungen ber bariit etwa bon Sadjberftänbigen ge*

Sfijjen jur Audfüljrung

geeignet

fotltc

fcf)on anbere Arbeiten ber Art würbig audgefüfjrt hätte,
unb ihm,

bajj non biefen Zünftlern jiemticf) einftimmig feine ber
für

nad)

üen

übrigen

ben

brei

bon 500

Sie §öl)e biefer (Sntfdjäbi*

äiielfad)
Audfdjreiben

ha£,ert fiel)
bon

fd)on

Äonfurrenjen

Stimmen
für

gegen bad

Senfmale

er*

hoben, unb id) meine, baß bie Erfolge wirflid) im @an*
3en 3U

Ungunften bed Verfahrend audgefaden finb. Sen

erften Anlajj ba3u mag wohl, nadjbem Shorwalbfen,

gungen galt ber ©röfjc ber Arbeit,

wcld)e bie Sarftel*

Sd) wanthaler,

lungdweife

ben Zünftlern Der*

bad ÜRidjtborljanbenfein bon 33ilbf)auernunbebingt feftfti'hen*

wie biclfad) irrthümlid) ange*

ben europäifdjen SRufed gegeben haben. SQiandje mögen ber

nommen worben ift, bem fünftlerifdjen äßertf)e berfelben,

Anfidjt gewefen fein, auf biefetn 3Bege ein SReifterftüd bon

ber

einzelnen (Entwürfe

urfaefjt hatte, nicht aber,

aud) unb 9Rietfcf)el geftorbeu waren,

ba man nach biefer Seite hin eine gan3 anbere SReiljen*

einem unbefanntett ober noch nicht

folge hätte aufftellen müffen.

fommenen @enie

3U

Sage

3U

3ur

Anerfennung ge*

förbern.

Aber nur we*
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nige üon ©cnen, bie mit beut 235efen bcr monumentalen
bplaftit' bertraut ftnb,

lUtdfclangelo1» Statuen ber ^tebicäer.

merben biefe Hoffnung je geteilt
Ston ©. ®d)tiaofe.

haben. ©enn mcf)r atd bet trgenb einem anbern <S|ünft*

(©d)Iu§.)

toerfe fornmt ()iev, bei bem fo umfangreichen unb jufatm

^äme ed btofs barauf an, bie f)evgebrad)te SSenen*

mengefegten plafttfdjeu ©enfmaf, Erfahrung unb Hebung
in33etvarf)t, öad btoffe ©eute aber — id) möd)te faft fagen
gar nid)t.

©d treten int SSerlaufe einer fotdjen Arbeit

Sdjmierigfctteu auf,
mcrben

tarnt,

inerben barf ,

bereit Ueberttnubting

meber gelehrt

nod) non genialer önfpiration

ermartet

nietmeljr bttrd) mtebertfottcd Setbftfdjaffen

ungebahnt mcrben muff. Unter Anbetern ift an ber 9fei*
t er ft atu e bad ipferb bie Stippe,

au meldjer fetbft be^

nung

ber

(Statuen

fdjtiehen.

31t

AEeiu bamit

nod)

fdjügen ,• fo
mürbe

fönnte id)

h'er

meber ÜDtidjclnngeto

©nimm itjr notted 9ted)t gemährt. SSietmehr

fomnteu mir nun erft auf bie intereffantere, fünftferifcfje
grage,

mad SOlid) etangeto bei jener Auffaffung ber

bciben ©eftatten gebad)t unb mie er fid) babei
mirftidjeu

©pataUeren

jener

fßrit^en

31t

nert)atten

pabe.

bcutenbe unb in anbern Arbeiten beruäfjrte Zünftler häu¬

©ettn mären biefe ©paraftere unb bcr

fig fdjeitern,

ben Statuen mirftid) fo, mie £>r. ©rimm fie fdjitbert,

fo baff man annehmen muff,

ein fdjöned,

2ludbrud

ben

ober fetbft nur forrefted fßferb fei eine fdjmierigere Auf¬

fo mühte man pöcpft begierig fein,

gabe

ergrünben,

bttrd) metd)e 9Jt i dj e 1 a n g e 10

fattenben ,

anfdjeinettb

bie

atd bie menfd)tid)e gigur,
hndjfte Aufgabe

rufe

mid)

bie bocf) eigenttid) für

bcr tBilbljauerfunft

auf bie SEtenge non

3d) be=

9ieiterftatueit

äl*

an benen bad ißferb nicf)t nur nicht

gefaEen
nortjcr

nod)

miberfpred)enben

So Oötlig fantt id) nun aber mit jenen Sd)itbe*
fränftid) unb

ift.

91a ud) ,
©enfntal

ber

in

grtebridfd

fein ‘fßferb in

fdpu
II.

norgerüdtem
begann,

grofjent ÜDJahftabe

unb

gemalt

unb

3arter

tid)cn ©ruppen
rufen,

Äonftitution unb trog einiger gelb*

feiner 235ürbe atd ©eneratiffimud ber päpft*
gemijj

nid)t gerabe

3unt

Aber er muffte fid) bod) in ein

hatte, fing üor bcr Audfüt)rung bed ißferbed fetter Weitem

itod) an biptomatifd)er ©emanbtheit, unb menn

Anatomie

unb

bem

$opiren nad) ber

9iad)

ipm mürbe

©etegcnlfett,

fid)

ben

^Berliner 23ttbt)auern niet¬

in berartigen 235erfen

31t

t>er*

fudjen.

gaft alle bebeutenberen barunter haben 9?eiter*

ftatuen

ober ©ruppen

mit fßferben

audgeführt:

fed)d berartige 235erfe,

Atb. 2QBolff

nier unb

mit bem fünften befdfäftigt, 33fäfer jttjei,

ift

$tf$
fegt

Sdjtebet*

25ßir begnügen und tper mit
2feu|erung.

biefet

gelegentlichen

üDtöge biefelbe non ^Berufenen einer eitige*

henberen Prüfung unb

öffentlichen 23efprcd)ung unter*

merben!*)

*) Siner eben oor ©d)(uh b. SSt. einfaitfenben Kölner
Korrefponbenj entnehmen mir über bie obige tßreidbemerbmtg
nod) folgenbe Säten : Sie 3af)t ber Konfurrirenben betief fid)
mieber, mie bei ber borigjährtgen, ebenfalls frudjtlofen Äon»
furrettj auf beeidigt, ba näntlid) bie brei SBemerber: Ardfiteft
K 01 f cp e r , SSilbpauer ©i ent er in g unb Atater ©raef nur
für eine ißerfon jäplen, meil fie in Compagnie ein mit @fulp=

?eo X.,

tüie©uicciarbini behauptet, baran bacpte, ihm bie $rone
jo muh er bod) and) etmad

öon §errfd)ereigettfd)aften gehabt haben,
er nidjt ein trüber Sd)mäd)ting,

OebenfaEd mar

ber toon ber „Sehn*

fud)t nad) 9hrpe unb einer fcltfamett tpoffnungdtofigfeit"
niebergebrüdt mürbe,

fonbern eine offene,

empfängliche,

tiebendmürbige, gefeEige 9?atur, ein greunb ber 225iffen*
fd)aften unb befonberd ber ©idjtfunft, bie er fetbfj eifrig
unb nicpt offne (Srfotg übte.

bein, §agen unb ©rate je eind.

3ogen

ed fehlte it)m meber an EJtutp

oon Neapel ju öerfdjaffen,

9tatur.
fache

finben ;

bemegted ©e*

ftatue noUftanbig ald ©djitler an mit bem Zeichnen, bem
ber

31t

Solbaten be*

fd)äftdteben

Stitbium

3U

biefcr auf*

rungen nid)t übereinftimmen. ©iuliano mar aEerbingd
3üge

bad

ÜBaprpeit

3U

23ertpeiluug ber 9foflen beftimmt fein tonnte.

fdjön, fouberu fcf)ted)t unb oft gerabeju naturmibrig aud*
Atter

ber

bie 9feflcjionen

an ©enfmaten ober atd anber=

terer unb neuerer ^eit,
meitiger Sd)mud,

gilt.

ber bei*

er mährcnb feiner

2tnt

2Serbannung

fpofe

tauge

3U

Urbino, mo

einen Aufenthalt

tur unb üJtaterei oergierteS ardjiteftonifcheS 2)tobett geliefert
haben. SSott beit gmölf auggefteüteu Atobeflen maren brei
üormiegenb ardjiteftonifdjer Statur unb fed)ä tptäne. Sie beften
barunter geigten ben gehler, bah f'e juuiet enthielten unb fo
bie erjlen SSebingtingen bed SDtonumentaten, Starheit unb Sin*
fachheit, negirten. ©etbft bie überlabeuften gopfbarfteEuttgen
geigen fein foldfeS ©emimmet oon gigureu, unb f)iegu fommt
noch t bah bei einigen biefer ptaftifd)en Kongregationen fid)
attegorifdfe giguren mit ben @etet)rten nnb «Staats*
männern in bunter 9?eif)e mifdjen. Sie „ffthenauia", bie
„tpruffia", ber „SSater Dthein" unb bie „Jungfer 3)tofel“ ftnb
mitunter fo angebradjt, bah mnn gtoeifett, ob ed Srnft ober
©pah fein fotte, —
Sind) biefer Korrenfponbent fpridht
fid) im Altgemeinen gegen bie „mihlidfen" Konfurrenjen aud.
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fanb, »oar er auf ben getftretcfjeti Jon, ber bort perrfepte,

3m Sanitär 1515 ging er nod) nad) fßarid,

fo fefjr eingegangen, baff Saftig (io ne int „Corteggiano“

mit gitiberta bon ©abopen

unb Ventbo in feiner «Schrift

Vericpt ciued 3<-'itgcnoffeti 3iuar niept fdjöit, aber liebend-

über

bic SSnlgärfpracfje

(nle prose“) ipn atd einen ber perüorragenben Jpeiü

mitrbig

neunter ifjrer Jtiatoge einfüprten.

eine gtüd'ticpc mar ,

gebig,

Oabci mar er frei¬

praepttiebenb, gütig unb teutfetig ;

baff er nad)

beut Veifpiete

man rühmte,

feined Vaterd unb ©rofp

tmterd ber ©öntter ber ©eteprten fei.

-3n feinem ^a=

taft in fRom patte er eilt Jpeater, in Storcig üerfcpntäptc

unb

frommen

31t

unt fiep

bermäpten, bie nad)

©inned mar.

J>aff

barf man barattd

biefe ©pe

fd)lic^en,

baff

5t r i 0 ft an bic SBitmc eine ttmfangreicpe Äan^one ridjtete,
int ber er ipren ©cniapt ipr erfepeinen, unb fte mit ber
(pinmeifttng
bic

auf

3crPöntitg

genteinfame

pimmtifepe greubett

über

ipred, mit ben märmften färben gefd)it=

er niept, SD?itglieb einer Äüitftlergefcüfdjaft „jut Maurer;

beiden, pciudlicpen ©ttidcd tröffen täjft.

fette" ju merben,

niept gemagt pabeit, meint bad SJScrpättnifi niept atd ein

bie fiep,

mie neben anbertt <3d)rift

ftettern Vafari im Scbctt bed dt u ft i c i erjä^tt,
3eit

3U

3e*t

3«

Mummereien

unb

boxt

fepr ittniged befamtt mar. Snt Sutti empfing ©iutiauo

fepegpaften J)ar=

in (Rom gapite unb getbperntftab aud bcu tänben bed

ftettungen giemlid) berber 2lrt berfammette.

Jtaper mar

er bemt and) überall unb bei afteit beliebt,

mürbe —

‘'ßapfted unb trat bemnädjft ben Oberbefepl bed .fpeeved
an.

.Stier erft, im fjctbc überfiel ipn bad lieber,

in fRont mie in ^torenj — gern empfangen unb fcpmeig;

eped ipit itid)t mieber toerlicjf.

tid) öermifft.

jurütffeprcn, tag pier längere

3mtg,

Vei feinem Jobe mürbe er bon 2üt unb

bon alten ©tänben,

Mebicäer betrauert;
fief) audbrüdt,
©ittenanntittp

fetbft bon ben geinben ber

matt meinte,

niematd

mie eitt .geitgenoffe

boUenbetere greitnblicpfeit

(„la pift finita humanitä“)

enbtiep,

feine jalftreidjen ©ebiepte
menige gebrudt fiitb.

3°^

unb tiejf fiep
in bie Vabia

unb

©ben fo menig mie ©iutiauo atd fopfpängerifepett
©cpmäepting, barf man ftd) Soren30 fo gerabepin nur

feine ©timntung

geben,

frattf,

int Vorgefüpl bed napen Jobcd,

Don giefote bringen, mo er im Meng 1516 ftarb.

atd
Studfunft über

me©

(Sr nutzte nad) f^lorertj

gefepen ju

fabelt.
kapere

(Sr mürbe bied

müßten

bon benen aber nur

3n g-lorenj epiftireit jmei pattb-

ben

füptten,

jugenbtiepen Äriegdpelbett

OorfteUen,

©eitt fur3ed Seben mar meepfetoott; feine Äinbpeit ttttb
früpere Sugettb bradjte er traurig
nung bott

5torett3,

31t,

in ber Verban¬

unter ber Seitung feiner eprgegigen

fdfrifttiepe ©ammtungen, eine fteinere in ber Saurentia-

ttttb burep bcu Vertuft

nifcf)en Vibliotpef, eine größere in ber ©trojjiana, biefe

terten Mutter ,

mäprenb

bietteirf)t

potitifepen nnb

friegerifepett V3irrett ber 3e’t fruepttod

bon

feprieben,
3epnten

ipnt

fetbft

ober in feinem Sluftrage ge

ba bie einjelnen ©ebiepte, bon feinem fiebett

Sapre beginnend

meifiend mit ber Eingabe bed

001t

(Spreu unb ©ütern öerbit-

fein Vater -ßiero fid) in ben

perumtummette unb enbtiep (1504) im ©arigtiano ertranf.

©rft atd fein Opeint,

Seo X.,

ben papfttiepen

Oried unb Jaged iprer ©ntftepung tterfepen finb. ©red-

©tupt heftig ,

cimbeni, ber biefen Äobep burepfap, öerftepert, baff bie

gtoreig mieber einnapmett (1512),

©ebiepte in f^ornt unb Snpatt fefjr mannidjfattig,

ftern auf unb erreichte bttrep ben Job ©iutiano’d feinen

ernft,

batb

batb fepegpaft, batb fatirifet), alte aber bon feinem

^töpepunft.

unb

bie Mebict

ipre

alte ©tettung in
ging fein ©tüdd-

J>ie eprgci3igett J3£äne bed fpaufed rupten

©eifte unb gutem ©efepntad feien. J>ied betätigen beim

nun auf ipnt allein, bie ©unft bed ßapfted überpänfte

aud) bie menigen publgirten ©onette, bad eine bon (2reö-

ipn mit ÜBürben ttttb ©ütern unb bie .Staub einer bent

cimbeni, ein anbered bei fRofcoe, ein britted an mep-

fönigtkpen §attfe ^raxrfreicpd öermanbtcit ^3rin3effin, bie

reren Orten,

ipnt nebft fönigtieper Mitgift

unter

bon Jodcana.

attberm in fßignotti’d ©efd)id)tc

2Benn er ftd) bann nun aud) ein Mat

feine 2lnfprücpe.

©r

3U

Jpeit mürbe,

pegte in ber Jpat

bie

fteigerte
füpnften

©ebanfen unb

3eigtc

beuttid), baff er bei Jmrcpfüprmtg

in Ueberfegung mitgetpeilten ©onette gefd)icpt, mit bent

berfetben

nid)t

bttrd)

©etbftmorbe befcf)äftigt unb eine 2trt ^Rechtfertigung bed;

fRedjte Stnbcrer

mie ed in biefent testen,

bon §rn. ©ritttnt tpeitmeife

fid)

3urüdpatten

ängfttiepe fRüdfid)t

auf bie

taffen merbe. MacdjiaOctt

fetben berfud)t, fo ift bied menigftend itid)t bic „einzige"

mu^te, mad er tpat,

auf und gefontmenc üteufferung biefed ©eifted, unb man

bebicirte. 2tit friegerifdjem Mutpe feptte ed ipm nidft; cd

hat feine Urfacpe , ed für etmad 5tnbred atd ein ©piet

ift rid)tig,

ber bid)terifcf)en fßpantafie,

einmal ben fcinblidjen Äugeln

f)bd)ftend für eine boritber

ge£)enbe ©timmung ju palten,
erft in ben

testen Monaten

©eine Äranfpeit
eine

feptimme

napm

SBenbung.

iitbcnt er ipm feinen „Principe“

bap er fid) gegen ben fRatp feiner Offgiere

bebenftiepe JButtbe baooittrug.
mirb ttott alten

3fttgcnoffen

3U

fepr audfegte unb eine

2lber

fein Setbperrntaleut

be3meifett,

grope SBaffett.
*
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erfolge patte er nidft, unö neben ben Ä'rieg^tfjaten be*

©cpupe

fcpäftigten

biefeö edle,

2lri

if>n immer Sntriguen

jiemücf)

gmcibeutiger

SBäprenb er gegen ben $öntg bon Franfreid) im

Felde lag,

tierficfjerte er bcnfelben brieflicp feiner ©reue

ben

bient.

Umperblideub,

geiftreiepe,

jur ©eite gemenbet ift

in ben ©efid)tdgügen etmad an

belöeberifcpen 2tpoll

erinnernde fpaupt

allerdings;

aber marum foücn ed fämpfenbe ©olbaten unb ©d)lacp*

unb (Ehrerbietung ; ben ©adcognern, bie er ald SD^ietfjS-

tenlärm fein,

truppen in feinem .fpecre patte, fcpicfte fein ©egner, ber

ebenfo gut freunbltcp empfangene ©äfte in iprem anre*

§erjog bon Urbino,

genben SBecpfelgefpräcp ?

mclepeit er ju

aufgefangene Sriefe bon ipm,

iprem

9?ad)tpeile

fpraep.

SRit

in

feinen

nad) denen ed fid) umfiept, marum niept

Setradjtet man SRiene unb Haltung

©uicciarbini fagt, an Saefar Sorgia unb fürchteten

Sd ift ©iuliano, der Sürgerfreunb, ber Fürft nad) bent

2lnt me*

Sorbilbe

feiner Sßäter

nieptd $riegerifcped

fo

fann

ähnlicfje §interlift, mie biefer fie geübt patte.

man in ber ©pat

näper,

Sonbottieren mar er meiftend gefpannt, fie badjten, mie

unb

nad)

bem ©efepmade

nigften papte er ju ben Florentinern ; er mar anmapenb,

Florentiner,

pabgierig unb geizig,

unb todfanifepen 2Bilj enipfänglicpe.

bem Umgänge

mit

er lebte einfam unb jog fiep bon
ben

angefepenen

Familien

jurüd,

ber gefellige,

jugänglitpe,

Bug, ber bem miberfp iept.

entbeden.
ber

für leiepte fRebe
Sd ift auep fein

©elbft bad Äörperlicpe ber

meil ipm ber Sion bürgerlicher ©leieppeit, ben feine Sor*

©eftalt ftimmt,

fapren trofe iprer fafttfepen §errfcpaft beibepalten patten,

Srfcpeinung ©iuliano’d überein.

nieptgufagte. 9Ran betrachtete ipit mit bem SBerbadjte feind*

panbfcpriftlicpen ©djilberung eined ©leiepjeitigen *), grop,

lieper

mit fräftigent; etmad nad) born gerieptetem §alfe,

Mficpten

gegen

bie

ftäbtifepe

Freiheit.

©elbft

fo biel mir ermeffen fönnen,
Sr mar,

mit ber

zufolge ber
lan*

©cipio 21m mirato, ein bon ben 2Rebtcäern abhängiger

gen 2Irmen, blauen 21ugen,

©cpriftfteKer,

niept blöd im ©ange, fonbern and) im ©predjen ; Med

bap

er

niept

ber ipn ju bertpeibigen fuept, gefiept ein,
bad SBefen

fonbern bad eined

eined Florentiner

fremben ©prannen

(„Signore o Barone“)

gepabt

pabe.

Sürgerd,

ober Sepndperrn
Sr mar baper

Büge,

mit einer gemiffen SBürbe,

bie mir pier mieberfinben.

Safari erjäplt,
£orenjo,

Rafael patte,

bon beiben Prinzen ,

Eßovträtd gemalt,

mie

©iuliano unb

bie leider berloren fepeinen ;

ob*

inbeffen pat fid) bon bem bed ©iuliano in ber Floren*

gleich er bei feiner Fugend unb bem menige ©age bor*

tiner ©alcrie eine $opie, mie man früper annapnt, bon

per bei ber ©eburt einer ©oepter erfolgten ©obe feiner

33a fari,maprfdjeinlicper bon Slleffanbro 2111 ori erpalten,

©emaplin eper einen Sinbrucf bed EDhitleibd maepen tonnte,

bon ber Saffaöant auf £afel

foftete feine SJlitbürger feine ©präne,

fRafael einen ©tid) mittpeilt,

aud) im pödjften ©rabe unbeliebt,

unb fein ©ob,

ermedte bielmepr,

fid) bon bem ©tatue aßerbingd baburd),

mie man meinte, gepeime Frcube.
©iefe 21uffaffung beider Sparattere ergibt fiep aud
ben ©patfadjen

ipred gebend unb ift bei ben ©efdjicpt*

bärtig ift, pier nid)t
9? a f a e 1 ipn malte,

unb 9todcoe,

ober and) darin,

fo fepr borperrfepenb, bap man fie and)
boraudfepen

unb

barauf

pin

bie

bap er dort

Mein bad fann entmeber darin

feinen ©rund paben, bap ©iuliano nad) ber Beit

fdireibern, bon ben gleidjgeitigen an bid auf 2Ruratori
bei 2Rtcpelangelo

feined äßerfed über
©er $opf unterfepeibet

ald

feine ©emopnpeit geändert patte,

bap 9Rid)elangelo ben Sart feinen

Bmeden niept entfprecpenb fand unb baper fortliep.

Sd

Srflärung ber beiben Statuen in iprer pergebraepten 23e*

ift intereffant, eine 2teuperung 9Rid)elangelo’d ju be*

jeiepnung berfnepen barf.

tradjten, melcpe Piccolo SRartelli, ein befannter, ipm

Sei ber bed ©iuliano pat bad, menn man fie mit
unbefangenem Singe betrachtet, feine ©cpmierigfeit.

§r.

befreundeter ©cpriftfteüer,
©ritten,

beffen

in

■Jiacpmeifung

einem

©Briefe

id) £>rn.

an

einen

©rimm ber*

©rimnt nimmt an, bap biefe ©eftalt „bafipe, mie ein

banf'e, erjäplt. Sd panbelte fid) gerade um unfere ©ta*

Felbperr auf ber fpöpe eined §ügeld ,

tuen unb bap er dabei, ftatt fid) ängfttiep an die 9iatur

ton bem perab

er feine fämpfenben Soldaten beobachtet unb ben Särm

^n binden ,

ber ©cplacpt beruimntt."

pabe,

Mein ein Felbperr in foldjer

£age fann niept mopl auberd ald in notier ernfter 3?it=

ipnen bie Serpältniffc unb

gegeben

melcpe den ©argeftetltcn am meiften jnm fRupme

gereiche, ©enn, pabe er pinjugefügt, nad) taufend Fap*

ftung gebad)t merben, mäprenb pier bad unbebedte fpaupt

ren fönne bod) Niemand fagen, bap ed auberd gemefen.

unb bie ungemöpnlicp meit audgefepnittene Ocffnung

©ad Fortiaffen bed Sarted, bad allerdings ber Mffaf*

SBruftparnifcped auf friedliche,

bed

bertrauendboKe ^uftänbe

beuten, mo bie Fmperatorentracpt, melcpe ©iuliano ber*
möge feined 21mted jufam,

mepr jur Bierbe

jurn

fung glänzender,

jugenblicper Siebendmürbigfeit,

bie er

*) 3n Moreni, „Continaazione delle memorie istoriche di S. Lo’
renzo“, Fir. 1861, I, 213.
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beabficfjtigte ,

nicf)t

gang

entfpracf) ,

eine fefjr befdEjetbene Slndübung

war

biefed nad)

offenbar

mid)elange-

aud) für bie meinige nid)t
redjnen.

Stber fie fann,

auf adgemeine Zuftimmung
glaube id),

ihren Ißlalj neben

{edler 2Beife etwad ftarf au^gefprocfjenen Äünftlerrecf)ted

ben anbern wof)l behaupten unb gewährt bann ben 3Sor=

ber ffbealifirung.

theil einer befriebigenbeu ©flärung }owol)l bed 33erf)ält-

-3m Uebrigen aber ftimmen bie gor>

men jener $opie nad) 9tafael, bie 33ilbung ber %tfe,

niffed beiber ©tatuen gu einanber,

bed Sluged

bed tünftterd.

unb

gang

befonberd

mit ber 9?atur überein,

bed fpalfed fo genau

baf) man an ber 3bentität ber

ald ber Intentionen

fiebermann weif? unb ©rintm’d 33io=

graphie ntad)t ed höd)ft anfd)aulid),

wie fel)r SD? i d) e l-

ißerfon faum gmeifetit tann unb gerabe burd) biefe 33et-

an ge lo trot? ber J)anfbarfeit, bie er bem mebicäifdjen

gteidjung bie ©d)önf)eit in SÜlidjetangelo’d großartig

fpaufc fdjulbete,

ibealer Üluffaffung recfjt genießen lernt.

bie befanuten bittetut SSerfe, mit weldjcn er bie Ijarntlod

58ei ber ©tatue bed £orcngo liegt freiüd) bie ©=
flärung nicf)t fo gu Jage,
Frage

aufgcmorfen ,

unb fdjon Spiele haben

bie

wie ber Zünftler bagu gefomnten,

florentinifd)cr fHepublifaner war,

unb

fd)meid)elhaftcn eined gewiffen ©troggi auf bie am ©tabe
©iuliano’d

befinblidje fjigur ber „S?ad)t“ beantwortete,

geben ben prägnanten 33eweid,

wie fid) bied ©efüljl in

gerabe biefcn unruhigen, gewaltfamen ßffarafter gu einem

feine fünftlerifdjen Slnfdjauungen mifdjte. ©eine „9?ad)t"

foldjen 93?ufterbilbe tiefen Sfadjfinnend gu geftalten. J>ie

will fdjlafen ,

Streiften beruhigen fid) bann freilief) babei, baf; SD? i d) e k

Hebel unb bie ©d)anbe Währt", b. lj. fo lange bie je=

angelo’d Intentionen oft, g. 33. fdjon bei ben adego©

tjigen,

fcfjert Figuren biefer ©räber, bunlel feien, ober babei, baf?

fiänbe anhalten.

bad fRefuttat ein fo fdjöned fei.

beitete, im 3aljre 1524,

J)er Äanonifud ÜDJ o

reni in feiner audfül)rlid)en 33efd)reibung

ber mebicäu

fd)en ©rabfapeden (1813) ift fo fdjarffidjtig ,
©tatue ben üludbrucf bed fpod)mütf)igen,

in ber

©ewaltfatnen,

wid nicf)t gewedt fein,

bie §erftedung

„fo lang’ bad

ber SD?ebicäet begwedenben Zu'

3lld er bie beiben

ißorträtftatuen ar=

war er nod) nicht fo gereigt;

aber bennod) geht er aud) hier boxt feinem patriotifefjen
©tanbpunfte aud,

nur baj? er bamit bie ©eredjtigfeit

gegen bie 33erbienfte bed

mebicäifcfjen fjaufed unb bie

3Seräcf)tticf)en unb enblicf) ber jRegierungdforgen gu ent=

fünftlerifd)e b)3flid)t ibealer 93erf)errlicf)ung feiner gelben

beeten unb fie fo mit bem Sfjarafter ?orengo’d in ©n=

gu üerbinben weif?.

Hang gu bringen,

293ie ©iuliano ihm hauptfäcf)(id) ald ber 33ürger=

©n anberer neuerer Italiener, S? i

colini, Ijält bafür, baf? SD?icfjefartgelo bie @ewiffend=

freunb erfd)eint, ber ohne fcf)ü(3enbe 2öel)r freunblid) unb

biffe barfteden

heiter mit feinen Florentinern berfeljrt, fo ftedt fid) il)tn

bed ©rabed

woden,

nid)t

benen

entgegen

ber ©tirn ber ©tatue gu

ber

fönne.
lefen.

Jprann

angefidjtd

© glaubt fie auf
flnbeffen

©ewiffend^

2orengo
Fürft

ald ber
bar,

üerfcfjloffene,

ber in

ber

©tabt

feiner Zurüdgcgogenljeit

entfrembete
eJ)tgeigige

biffe angeficf)tg bed ©rabed finb nid)t rufjige ©ebanfen,

bpiätte burdjbenft,

fonbern ergeugen 33ufje ober 33ergweiflung, unb toon bei=

fdjon gerüftet ift. 2lber bod) war er ein SD?ebicäer, ber

ben ift fjier feine ©pur.

Sldein eben

id) fprn. © r i m nt beiftimmen ,

ber in

fo wenig
biefer

fann

©tatue

„bad 2ludeinanberflief?en, bad 33erfinfen in ein unbeftimm=
ted ©efüljl" unb fomit einen 9D?enfef)exr

erfennt,

„für

gu bereu friegerifd)er 2ludfüfjrung er

ben geiftigen 2lbet feiited @cfd)led)td an fid) trägt, unb
gunt ©lüd für Fioreng finb feine ©ebanfen nicht gur
Jhat

geworben ;

bie

niefjt Jag unb

S?ad)t, fonbern nur bie furgen J>ämmerungdftunbcn wa¬

ben ber Job eine ©löfung nad) langem traurigen träu¬

ren ihm gugeftanben.

feln War.“

bad ipochftreknbe,

2ftan betradjte nur bie gange Spaltung, bie

flüd)tigfte Zeit -

J)ad 33ert>recf)en ift ihm erfpart,
Snergifdje bed ©ebanfend geblieben,

faft trotzig aufgeftemntte rechte fpanb, bad weitgeöffnete,

©o giemt ed ber $unft ihn ber Erinnerung gu über-

nad) aufjen gerichtete Sfuge, ben ben SÜiunb berüfjrenben

liefern.

Zeigefinger, bann aber aud) bie Jradjt, bie twdftänbige,

9}?au ftefjt, bah fid) auf biefe 2lrt eine etwad beftie-

ernfte, fampfbereitc Stiftung, bad fd)oit mit bem fpelme

bigenbere Slufflärung für bie bier adegorifdjett Figuren

bebeefte fpaupt.

barbietet; inbeffen wid id) barauf hier nidjt weiter eim

J>ab ift fürwahr fein müjgiged (grü¬

beln, fein weicf)lid)ed 2ludeinanbcrflicj?en,fonbern bie fdjarfe,
energifdje tongentration ber ©eelc auf einen beftimmten
©egenftanb, bie Ueberlegttng,
twrhergeljt,

bie ber Jf)at unmittelbar

tiiedeid)t felbft bad

bed rechten äRomcntd.

©oldje

beobadjtenbc ©warten
pftjdjologifdjen J)eutum

gen haben immer etwad ©ubjeftiüed, unb id) barf baf>er

gehen.
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Hier pBtlHcr turn $un9 $olbetn bem Hater.

fd)öne ,§erfteKung biefer ©Tafeln 31t bauten ift, 3m: felben
^eit,

W—n. — 3n bei- ©omtirdje 31t 2lugdburg
finb neuerbingd toter ©emälbe an ©eitenaltären attfgc=

mo

fo ntandje

S>elt unftc-er mac-t,

„epod)cmad)enbe ©rfinbuttg" bie
nod) eine cd)te Sieftaurationdfunft

gepflegt mirb, bemetfen einige neu -ergefteflte Silber ber

[teilt, melc-e 31t ben aitdge3eic-netften SBerfett £>and §0U

21ngdburgcr ©entälbegalerie.

bei» bed Saterd gehören.

großer ted)nifd)cr ffortfd)ritt bernerfendmert-,

Urfprünglid) bilbeten bie-

§icbei

ift

befonberd

ein

ein neuer,

[eiben bie 3tuei (Seitenflügel etned 2lltarfd)reined in bcr

toon ©igner erfunbener firniß, melc-cr toon ben 2iac-=

£'ird)e ber fRcid)dabtci SSeingarten in ©c-maben, nad)

t-eilcn bed ^arjfirniffed frei ift,

beren ©ätularifation [ie in ben Sefi- bed öfterreid)i[djcn

fte-t,

ffelbjeugmeifterd

ö. 2öoc-er in Söien gelangten.

Son

bcr geudjtigfeit miebem

mit größter Seic-tigfeit abgenommen merben fattit

unb bttrd) feinen eigent-ümtid) ntilben ©lanj fe-r am

bef[ett ©rben in S3regen§ -at [ie bcr jcßige Sifdjof toon

gene-nt mirft.

21ugdburg ,

mälben madjt unb bie groben, melcfje toor nuferen 21m

morben.

Tßantratiud to. 3)infei, um 6000 [1. cm

©ie

[tarf

be[d)äbigtcn

Malereien

auf

©er ©inbutd

melc-en er auf ben @e=

ben

gen mit bemfelben angefteUt mürben, mären überrafdjenb.

fRüdfeiten mären gait3 unter einem biden 2lnftrid) mit

vpoffcutlid) mirb ber Äunftmelt halb ©elegen-eit geboten

rot-brauner ©elfarbe toerfdjmttnben, unb cd ift bad 33er-

merben, über biefen ißunft ©enauered 3U erfa-ren.

2lugdburg,

bienft bed fterrn Äonfernatord ©igner in

meldjent bie ©Tafeln jur [Reftauration antoertraut mürben,
jene

miebcrentbccft

-abcn.

unb au bad ©agedlid)t

©ie ©Tafeln

mürben

toon

gezogen

einanber

ju

gefd)nitten

fSragcr Ssunftuftänbr.

unb hoppelt neu [ournirt; [tatt ber gmei ©emälbe ma =
reu beren nuttme-r

toicr

entftanben.

Unter ©igner’d

(®cf)tu&.)

Leitung mürbe toon beffen ©d)ülern unb Stteliergenoffen,
ben fjfj. ff. to. fpuber unb 21. ©djar ber eifen-arte,
feft

toer-ai^te Delanftrid) bcr fRüdfciten

entfernt ,

bie

Uebenttalung

ber

aufgclöft

33orberfeiten

unb

©ie lebte jogenantite Äunftaudftellung. — 3-r 2ofat. — lieberblief

©djtußmort.

abge=
C. P.

nommen, unb monatetangem ffleiße getang eine treffliche
Sieftauration,

metdje,

troß alter frü-ern Unbilbett, um

berleljt bie gatt3e alte fyarbenfd)ön-cit ber Silber jeigt.
©ie ©arfteltungen ge-ören bcm ?eben ber SOiaria
an:

„Soad)im’d Opfer

miefen",

toom

§o-enpriefter

jttrücfge^

,,©ie ©ebitrt ber -eiligen Oungfrau",

riä ©empelgang",
§anblung,

„©-rifti ©arftellung

„20?a^

int ©entpel".

einen ftrengeren 21bel and, ald man i-n toon ben Silbern
genreartige

bed Saterd gemo-nt

20iotitoe eingemcbt finb,

ift.
mie

©elbft mo
bei „20?ariä

—

2Bir

meiteren Semerfung

ent-alten

über

und

©itelberger’d:
Äunft"

mie cd

um

bad Silbungdmefen in

Srag unb in Sö-rnen über-aupt fte-t. 3e£t aber einen
fRüdblid auf unfere leßte fogenannte $unftandftellung.

2Benn man fid) in 2Bien beftagt über bie menig
fRäumlic-feiten bei ©t. 21nna ,
mad

anmut-igen

follen mir bann

erft fagett ?

Unfere letzte 21udftellung

-at fid) mieber mit ben unbequem -od) gelegenen 3itm
ntern bed ^lementinumd be-clfen müffen,

tened.

Onfaffen — einige

©ie

männlic-en Äöpfe finb t-eilmeife porträt-

toon außcrorbentlid)er ?icb(id)feit.
marm unb teud)tenb.

bie meiblidjen

©ad Kolorit ift tief,

atd Sieifter

man nebft bem [Reft

bed 2Utarfd)reind

an;

ntc-rmald

fommt

beren frü-ere

alte ©ppdabgüffe nad) 21ntifett —
bcr 2lfabemiefd)üler in bad nod)

-ö-ere ©todmerf trandlocirte.
©ie 2|31 a ft i 1 möge bei mtferent Siüdblid ben 21n=

©ine 3nfc-rift fü-rt ben Silb=

-atter SRic-el ©r-arbt unb ben Sinter fpand fpolbein

jeher

©ie fefer

„Ueber bie ©rjie-uttg bed Solfed 3ur

erfa-ren,

©eburt," -at bie Sorfteltung nod) immer etmad ®e-aU
artig unb toon großartiger ©-arafteriftit,

toorläufig

unfere 21f'abcmie.

-aben erft toor Äußern in bem trefflic-en 21rtifel fR. to.

Semegttng unb 21uöbrud 3eid)nen fic- burd)

fpand £>olbein

über bie -ertoorragenberen ber audgefteüten SBerfe. —

fang ntad)cn.

30?an

mirb

nac- bem Obigen toon ben

cin-eimifc-en jungen Kräften nid)t allgt; fpo-cd ermar=
©od) maren einige ber audgefteüten 2lrbciten red)t

außerbem ein bid-er unbefannted Sionogramm £>olbetn

ten.

bed Saterd 3um Sorfc-ein unb bie Uü-rga-l 1493 bc^

anfprec-ettb.

©0 3. S. bie c-avafterbollen 2ßorträtfta=

meift, baß biefe Silber 3U ben frit-eften befannten 2Bem

tuen toon Ä'arl ©moral in S^'ag unb bie -öc-ft am

fen bed Äünftlerd ge-ören.

mut-igen Serie toon 2ubmig ©d)imet -iefelbft: „©ret-

©aß übrigend in bemfelben 21telier,

melc-em bie

djen" unb „fRelicf 3U einem ©rabmonument." — 2Ud
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SDtobeüe

Hamburg,

Äalfreutf)

„©laube unb Hoffnung" ertüäfjnt zu merben; nur merft

©üffelborf

trefflid)e Silber

man ihnen eben an,

lieferten ©itdftiged (pabranef,

tüchtige ©tubien

berbtenen

(peinrid) Cape f8

baf} c3 bent Äünftler fjierortö an

namentlich

jeher @elegenf)eit gebraefj, fiel) Ijb^er auöjubilben.
Slnbered übergeben mir unb menben und zur 9)ta>
(erei;
rung

fjier
ber

genannt

mögen bie beiben Dom herein zur görbe;

^iftorijdjen Äunft

ermorbenen Silber

2. 9iofenfelber’d

mürben:

©arge $aifer §etnrtcf)’d IV.
noef)

nid)t

3)om",

gemeinten

(bed @eäcf)teten)

©. Slfra^apefle

ein gerieft gemalted,

zuerft

„Setenbe
in

am

®er

^eptere

Steifter

um

mosten

®enen

beiftimmen,

Slbenb"

gerabeju

bad befte

nennen.

©adfelbe

ed

ein Seträd)tlid)ed

Solf, Scanner,

Stlb

unferer

und,

mie

f^lu^gotte,

opfern.

bem

ja mir

Sater

nur

zu

ben

and)

längft

biefe

’ülud;

erprobten ©ajj:

bad rpeinifdje

Slumen

bie fid) and) foloriftifcf) bor ben meiften

gefriftet,

bie ©pi;

aber ber $unft an

fid) fein mahrcr ©egen bereitet rnirb.
©ie

berlangt ein perföulid)ed,

lebeubiged 3ufam5

menmirfen bon Ä'ünftler unb fßubtifum,

mie ed zu 3ei;

teu bed alten SMccnatcnthumed beftanb. 2Ber meih je^t,
herborbringeit,

9?t)ein“

beftätigte

fräftig

fteuz bieler ©trebenbeu

für men er malt ?

(5$ mefjt ein poetifdjer (paud) burd) bie fd)öne

Äompofition ,

fteüung

©anzen freilich

Sludftellung

Jünglinge unb liebliche 9J?äb„alten

3nt

„Sofiannid;

d)en, alter ©itte gemäfj, am jpäten „3ohannid=2lbenb“
bem

ber £anbfd)aftdmalerei 2Ji.

£>audf)of e r.

mohl ber ©ädel ntaitd)cd @lüdlicf)en gefüllt ,

Äönigdberger

ben

fßragern

Uhlif unb

ber

©petjerer

üoraudgetljan;
meldje

fcbjilbert

grauen,

bem

jßrofeffor

Son

Subaf,

bah burd) alle unfere ntobernen Äunftmarltprobuftionen

aber geiftig unbebeutem

(;at

unb glamm in

eingefanbt.

am

bed 2Berf, unb ©. ©pangenberg’d „3ohannid;5lbenb
in $öln."

unfer

in SJeimar

benfen,

Unb

ohne

bie fid)

mie f'ann

babei

baran

an

id)

etmad 9tecf)ted

(ebenbige DJfenfchen

freuen

follen,

zu

bie id) achten

unb lieben faun?
©ad)e ber jüngeren @efd)lechter ift ed,

bie 9Äon=

ftre= unb SiaffemSrobuftion mieber abzufdjaffen.

Slber

freilich, *oir fteuern gegenroürtig nad) einem gerabe ent;
gegeitgefcpten 3iel!

anbern Silbern auSjeidjnete; namentlich bad ^mlbbunfel,
in bem [ich bie ©ruppen bon bem noch im 2lbenbglanj
erhellten §inunet abfepen, ift bortrefflid) bef)anbelt.
Unter

ben

lidjen ©eure’« mar nur fehr menig Slnjiehenbeö 31t finben.

®urd) djarafterbolle SDarfteHung eines bem £eben

abgelaufd)ten ÜDtotib’d
fommene "

bon

S.

empfahl

[ich

„®er §erunterge=

Sarbitiud

in

bßrag ;

ge;

fdjulteren Seobadjtern, beiten befonberd and) bie jüngere
franjöfifche $unft

fmrcffiimbciij^irtdjiidjteii.

zahlreichen fRepräfentanten bed eigent^

fein

abfoluter ©räuel ift,

möchten

A. v. Z. Üeipjifl. (Stugftellungen.) Son ben in meinem
lepten Sericpt ermähnten Slubftetlnngen, metdje mir ber ffieran'
ftaltung beg Äunftbereing 3U oerbanfen hatten, bot junächft bie
3lugmahl

oon etma
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Detgemätben

aus

üktpjiger

tprioatfammlungen (jum Seften @th(egmig;§olfteing aug;
gefletft)

einen

überang

nnb neuer Steiftermerle,

erfreulichen

Oenuh zahlreicher alter

5tug ber 0, ©pecff<hen ©alerie in

aber mohl bie beiben Silber non ©. f)3infad in ißariö:

?üpfdjena mären elf

„©tiHleben" unb „Der (polzhauer unb ber ©ob“ einen

unter bas befannte ©pemplar ber „Johanna oon Slragon",

tieferen Skij gemährt haben,

®ürer'g Üleifterporträt ber „Katharina gürleger", ein

einem tüchtigen ©tubium

©ie

ber

ba§ ^er Zünftler babei feine

legen ,3eugnih

alten SDkifter ab ,
fräftige,

auf eine

bon
ohne
malp

ber foftbarften Silber auggefteßt, bar=
perr=

lüßer „®ornengefrönter Shriftug" oon ©iorgione, bag „@cce
tjomo" beg anher Italien nur in äufjerft menigen Silbern oer»
tretenen ©alaino unb zmei nieberlänbifche

'(.'orträtg erften

hafte i^aturnachahmung abjielenbe Snbioibuatität einge=

ßtangeg: „tütte grau, aug bem genfter bliefenb“ oon oan ber

büfzt hätte.

tpelft unb „Portrait eineg oornehmen Sürgerg mit §ut“ Oon

Unter
tljeibigung
einem

ben §iftorienbilbern
fprag’d

gegen

ber Üßanbgemälbe

9tuben

unb

bie

bie

nenne

©chmeben",

unfered

„Krönung

id)

Selbebere

bie „Ser;
Karton zu
bon ©f)r-

^aifer 2llbred)t’d“,

bed;

©>ie Sanbfdjaft mar Oer^ältni^mci^ig,
am beften bertreten.

3lug tleineren üeipjiger 'Priüatfammlungen toareti

einige fepr toerthooße Sieberlänber eingefanbt morben, nament»
lid) ein

prächtiger „Saumgang mit einem Dteiter“ oon 3t. be

Srieg unb eine „©iftelpflanje mit ©chmetterlingen" 0011 bem
fettenen

Otto iDtarfeug oan ©chriecf;

ber trefflid)e, alg

Selagquej oon 2. ©runer geflogene, „fpanifdje §irt"

gleichen, bon $. ©moboba.
jRegel,

gerb. Sol.

Son

mie in ber

2ludlänbern

IjaUen

aug

bem Äabinet beg §rn. tp. Srodhaug mürbe mit Dtecht alg
fßteiftermerf eineg franzöfifchen Künftlerg angefprodjen.
fd)ö!i mar, in alten Seipziger gamilienporträtg unb in

©ehr
beut

©. ©d)leid), bie ©ebrüber 3inimermann, ©teffan,

befannten Sitbnih Seffing’g, 3l.@raff oertreten, toährenb oon

Slorgenftern ,

mobernen Kunftlern ebenfofeljr namhafte fKieberlänber : 2et)»t

Sangfo

in SUtündjen ,

9?uth ^ in
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©anbe-Badjupjen, 3- <£. Stotel, 2lrp ©d)effer u. 31.
wie beutfdje Sfteifter tnürbig bertreten waren.

Bon (enteren

faß® ift je(3t, nad) Berlauf einer panjigjäjrigen SReftauration,
bie ©efajr näjer al® je!

waren, neben borjüglicjen Sinjelgepalten jweier ber beften fo=
loriften unferer jiftorifdjen 9tid)tung, ber „Kautenfpielerin" non
91. Oraeger (im Sefi)3 be® §rn. Or. fpärtel) unb ber „jei-

fokales.

ligen Sjriftine" non g. @gger®, namentlid) bie üanbfcjaften
au§ge3eicjnet repräfentirt;

brei Silber oon 3- 9t. fod),

greller, jwei fftottmann,
fcjöne „©ifelgegenb"

ein

be® iprn. Brodjau® — bitbeten eine

feltene fd)öne Bereinigung ber würbigften Üeiftungen. — 3n letzter
3eit warb eine größere Stigatjt bott Silbern unb 3ei^nungen
au® bem ©djirmer’fdjen ßiadjlaß mit allgemeiner Ojeilnajme
gefeiert unb in aßwödjentlidj Wedjfelnben 21u®fteßungen tarnen
intereffante 9teijen bon tpanbjeidjnungen
blättern alter

nnb anberen funft»

unb neuer üJieifter jur 9lu8fteßuug. — Slnftatt

ber fonft iiblid)en Bertjeilung eine® Bereinsblatte® beranftaltet
ber f unfiOerein in biefern 3ä jr-e eipte Ber 1 o f u n g b o n f n n ft»
blättern neuerer beutfcjer fünftler in ber Seife,

baß

über fedpg oerfdjiebene Blätter in Partien bon 10—25 Csyem»
plaren erworben nnb in ad)t berfdjiebene ©erien einer 9tidj=
tung (5. B. religiöfe Oarfteßitngen, jiftorifdje Blätter ber 2Jtünd)=
ner, beggleicjen ber Oüffelborfer unb Berliner ©dple, gentütj
tidje®,
werben.
3eicjnen

fpmoriftifdje®

©enre,

Sanbfdfaft u. f. W.)

eingetjeilt

Oen 911'tionären wirb nun freigefteßt, eine"©erie ju be»
unb fid)

baburd) ein Blatt bon beftimmter,

jogener ©attung ju wäjlen,
einige ißrämienblätter
Winne barbieten.

Oflsi Oireftornt ber Slfabemie ber bilbenben fünfte pu»

brei l'effing — barunter bie

borge»

Wäjrenb jugteid) in jeber (Serie

bon namjaftem Sertj

(5® ift p wiinfcjen, baß

befonbere ©e»
biefe Steuerung

gegenüber ber unerquidlkjen LleberfdjWemntung ganjer ©täbte
unb ^roDingen mit einem unb bemfelben Blatte fid) al® erfolg»

blicirte unter bem 27. ÜJtai folgenbe funbmadjung:

Oem

beröffentlid)ten Äonfurgprogramme gemäß boßpg bie f. !. Slfa»
bemie ber bilbenben fünfte

am 18. ÜJiai b. 3. bie 3uerfen=

nung berjenigen greife, Weldje für bie beften Serie beftimmt
finb, bie non öfterreid)ifd)en fünftlern auf ber bermatigeu 21u®»
fteßung ber Slfabemie fid) befinben. Bon biefeu 21u®3eid)nungen
erlangten ben 91ßerf)öd)ften tpofprei®,

beftejenb in einer golbe»

nen, 60 Oufaten fdjweren Siebaiße für ©fulptur §r. farl
funbmann au® Sien; ben erften 3ofef 9ieid)erfd)en
ju 840 fl. ö. S. für §iftorienmaterei §r. 3ojann Smil üauf»
fer au® tpof in SJiäjren ; ben 3Weiten 91 eid)el’fd)en Breis pr.
420 fl. ö. S. für fpiftoriemnqlerei §r. fubwig SRaper au®
f’aniow in ©alijien,

unb.-bie fed)®

au® ben 3ntereffen be®

funftau®fteßung®fonb® ju je 315 fl. ö. S. bemeffenen
im

:

ber fpiftorienmalerei §r. ©igmunb S’Sfllemanb

au® Sien;

ber ©enremalerei §r. Seopolb Söffler au® 9?3e»

fjow in ©alijien ; ber ©fulptur §r. Bincenj

au® Sarn®=

borf in Böjmen; für ardjiteftonifcje (Sntwürfe §r. fall § a*
fenauer au® Sien;

im 2anbfcjaft®fad)e §r. 3ofef §0(3 er

an® Sien, unb für fupferfticje Jpr. Sjriftian üDiaper au®
Sien.

3toei §ofpreife für föiftorienmalerei unb Sfrdjiteftur

fonnten wegen Sftangel® an funftWerfen,

welcje ben ftrengen

Slnforberungen noßfommen entfpredjen, leiber nidit gegeben

reid) unb wißfommen erweife.

werben, unb ebenfo muffte ber für ülfebaißen beftimmte funft»
au®fteßung§prei® einem anberen gaef)? gugewenbet werben, weil
bie Blebaißeurfunft bei ber gegenwärtigen funftau®fteüung nid)t
oertreteu war.

kleine (ffl)i*omk.

©(ttöiitfllcreien unb gliigelaltar für bie beutfcje CrbenSfjrdje. giir bie oom 9(rd)iteften Sippert reftaurirte firdje

Sdjlimute folgen beS ftteftnurattonöfitberö.

9tad) bem

be® beutfejen Drbeu® in ber ©ingerftraße werben auf foften

jüngften Baubericjte über bie 9teftauration®arbeiten am Ul»

be® @ro§=fomt£)ur® ©rafen tpaugwi^ oom Siener ©la®maler

mer Sftünfter referirt ba® „Organ für djriftlidje fünft", baß

©epling jwei ©la®gemälbe angefertigt, Welche man bemnädjft

mit bem gortfcjreiten be®

in ba® ißiaßwerf ber beiben bem 21ltar am näcjften liegenben

neuen

Strebebogenwerfe® ,

burd)

welcje® man bem angeblid) brojenben Sturze be® Sftittelfdjiffe®

genfter einfet3en Wirb.

oorbeugen woßte, fid) bie nadjtjeiligen golgen biefe® Steubaite®

Weldjcn biefe Äirdje für3lid) au® fOiecjeln jum ©efdjenf erjalten,

immer beutlicjer jeraugfteßen.

werben wir näd)ffen® 91u®fül)rlicf)ere8 berichten.

grüjer neigten fid) befanntlid)

bie jojen Sßtittelf d)if fwänbe

auSWärt®,

eine geringe 2lblöfung ber Sötauern

gortgang ber SlrfenalfreSfen.

unb e® entftanb

bom ©eWölbe, weldfem

maejen

bbflig abgejolfen würbe.

jaufe

Scjub

bagegen

entftejt

burd)

ben

ber neuen Bögen eine Trennung ber SlußenWänbe ber

Ourd)

ba® 3ufammen»

wirfen ßtajl’® unb feiner ©t^üler ©riepenferl unb 2o§e

Uebel jeboef) burd) bie im 3ojre 1538 eingejogenen ©cjlaubern
3e^t

Ue6er ben alten gotjifcjen glügelaltar,

bie
be®

erft

im Biai begonnenen

Saffenmufeum®

Beenbigung

betreiben

fcjon

fo

rafcje
in

greSf'en

im Stiegen»

gortfcjritte,

biefem SJionat

baß

bie

erwartet

©eitenfcjiff e bon ijren ©ewölben; baju tomrnt, baß biefe

werben fauu.

Sänbe burcj bie 9tnlegung bon Seitengalerien bem

megjaße felbft halb feine große ,,©cjlad)t bei Ourin“ beginnen,

bon geucjtigfeit ftart au§gefet3t finb.

3u8an9

(S® jaben benn

and)

Sie man oernimmt, foß Blaa® in ber 9tuj=

ba® britte ber oier großen @d)lad)tenbi(ber,

welcje für bie fo=

oiele ©ewölberippen fcjon fRiffe befommen, in neuefter 3fit

loffalen Bogenfelber unter beut Äuppelraum beftimmt würben

finb fogar ©tüde

Oie ©d)lad)t bei 3enta unb bei 9iörblingen finb ooßenbet.

jerabgefaßen.

Oie f irejenftiftung®»Ber»

waltung jat jefjt bie Beirätje fdjleunigft

jufammen berufen,

um über bie SDiittet jur 9tbjilfe mit ijnen ju fonferiren. 3eben=

SBeieffaften :
SJlnncpen :

4.—10. 3uni:

F. H. unb E. E. piec,

Scpalten. — E. M. in Äöln : Speiiroeife benüpt.

9febaftion , Orud unb Berlag oon J!. jfföroent jal.

E. P. in

Jlittlietlmtgen über Mlknk fünft
Untec bcfonberet 3RUrofrfung »on

SÄ. ö. Gitelbcrgcr, 3of. gälte, SB. gübfe, 6. b. 2it|mo unb g. spedjt.
Seien Samflaci erfcfjeint eine SRummer. «Preis : Süei'teljafyrig 1 fl., fjalbjä&tig 2 fl., garijiäbrig 4 fl. SJJttSBofl: 3nlanb l fl. 15 fr, 2 fl. 25 fr.,
4 fl. 50 ft. SluSlanb l>/4# 2'Ai 5 fl — SRebottion: §obev SRarft, 1. — (Sfrpebition :
(Suftao 3ägetmat)et,
(Staben, 14. fDlan abonnirt
bafelbft, burd) bie ICoflanflalten, foreie burd) alle 93ud)--, Äunft< unb fölufifalienbanblungen.

Sn^att : 9feue Senfmälet aus SJinioe. — Sie 3infgufianftalt oon I
ÜR. ®ei() in (Berlin. — SRepliP in @ad;en beS S|3ettenfofec’fdjen 9iegenera>
iion6»erfaf)ten6.
kleine Sljronif. — Sofales.

ber literarifd)cn Sßelt

3ugänglicf)

finb mir bor ß'urjem

burd) ben „SRoniteur" bon bem

(plan

bcr

madjen

fran3öfifcf)en ^Regierung

foü;

enbtid)

in Äenntniß

gefegt

morben, and) auf bem S3oben bed affprifcßen Slltertßumd
burd) ein 3loeitcd,

Heue Denkmäler aus Hiniue.

gtii^enb aud3uftattenbed 3)enfmäter>

mertber Iciber fjicbci allein in (8ctrad)t fommenben englifcljen
®on

6atl o. Sü^ont,

Äonfurreig

®ie £agedblätter fjaben und in bester .ßeit toteber
bon

mehreren Sitten bcr bcfannten 93?untficeng

Äunbe

bie ©pipe

3U

bieten.

bpublifation finb bom EÜRinifterium
ald

3)ie .ß'often
auf

210,000 grauten - bcranfd)lagt;

babon

biefer
meniger

entfallen

gebraut, mit melcßer bad girctte franjöfifdfje Äaiferreicf),

3unäd)ft

bem (Borbitbe bed erften getreu, fid) jit bem (Ruljm ber

ften flapred, in melcfjcm mir bemnad) mopl bent beginn

SBaffen ben ßöljeren einer

ber 93eröffentlid)itng entgegenfeken bitrfen,

fpleubiben (Beförberung

$unft unb Sßiffenfdjaft 3U ermerben beftrebt ift.
fid)

an

ben

abenteuerlichen 3lt9

Oon
SBie

bed großen SB o n a=

70,000 $ranfen

nid)t

auf bad Söubget bed

näcfp

ülllerbingd ift bie Slndrüftung miffenfdjaftlidjer
pebitionen unb bie .'peraudgabe pracptboller ^upfermerte

parte nad) Slegppten bad unjerftörbare SBerbienft jener

nid)t bad §öd)fte unb 2ßid)tigfte,

großen miffenfdjaftlidjen ©ppebition

einer erleuchteten Regierung 3ur gebeiplidjen ißflege bon

fnüpft, melcße jur

mcld)ed

Lanbed« unb ®enfntälerfunbe bed SRiltpald bad ^unba-

Äunft unb 2ßiffenfd)aft

ment

erfährt, bafj bemfelben d. 9fenan, bem mir oben unter

getegt

pat ,

f° wirb je(3t eine „Description du

auf3umcnben ift.

bon ©eiten
2Bcnn

man

Mexique“ oorbereitet, bon ber man fid) für SRaturmiffem

ben güprern ber großen orientalifcken djpebitionen ber

fcßaft unb Slrcßäologie eine nid)t meniger

franjöfifd)en ^Regierung begegnet finb ,

reiche (grnte

berfpridjt.

^Regierung

(55feicf)jeitig ruft und

ber (Beginn

breier

miffen»

um

feined

bon eben

miffenfd)enfd)aftlid)en greimutked

miden bad Lepramt an ber bßarifer £>odjfd)ule bor ^ur3em

fdjaftlidjer (ßrad)tmerfe bie berfd)iebenen gelehrten @ype=

befinitib ent3ogen marb,

bitionen

reichert ähnlichen ipropibitibmakregeln erinnert,

in’d ©cbädjtniß,

(üfrforfcßung

bed

meldje Ltapoleon III. gur

orientatifd)en

unb

gried)ifd)en Sllter=

tfjumd im Laufe ber testen Saljre audrüften tick :

auf

biefer

unb menn man fid) ber 30^=
moburd)

bad 3meite Äaiferreidj bie „jRettung ber ©cfedfd)aft" 3U
bod3iepen borgibt,

mirb

man

fid)

bon

bem

äußeren

bie erften Lieferungen bon iperrot’d 2ßerf' über $leim

@lan3 jener literarifdjeu 9Jiunifi3en3 niefjt blenben laf-

afien finb foeben bie Slnfaugdfjefte bon (Renan’d pf)oe=

fen.

nijifdjem

unb Ä'ne^tfdjaft

SIttad

unb
gefolgt;

§euget)’d
ferner

ma3ebonifd)em
(eitet

©enfmäler*

gegenmärtig

ein

mit

—

©enit miffenfcßaftlicke droberungd3üge nad) Ülußen
bad

gemahnt

bed

afabemifeßen Lebend

im Onnern,

bocf) ad3u fcljtagenb an bie befannte

frönen pl)otolitf)ograpl)ifd)en (probebruden begleiteter (pro^

ÜRapime ber uapoleonifdjett SPolitil,

fpeftud bad batbige ©rfdjeinen bed

bad eigene ißoll in S'iupe tprannifiren 3U fönnen, bloß bie

„Musee Napoldon

in.“

ein, metcßed bie pradjtboUfte (Pribatfammlung ber

SBelt,

bie frühere GEolleftion bed ^DZarcfjefe GEampana,

(Befreiung
braudjt.

anberer (öölfer

auf feine

monad) man ,

um

3a fi^reiben
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SlKein,

ftrenge genommen,

ift bieö ein (Gefidjtd*

werben foltte, fo wirb fid) anbererfeitd ber fritifepe ©inn

puitft, welcper und pier ntcfjt weiter gu befcpäftigen pat.

bed

■Die SBiffenfcfjaft fragt toor Sttlem nacp ben Slefultaten

fonberbaren Umftanb beunruhigt fühlen, baß ein großer,

gelehrten ißublif'umd

in eigener 2öeife

burd)

ben

nnb braudjt fid) am (Enbe um bie bittet unb SBege,

Wenn nidjt ber größere ©peil ber üon f)rn. iß l a c e

burd)

an’d

Welcpe biefelbcn erreicht mürben ,

mern.

wenig gu füm*

bringen und jene neuen 33ereid)crungen ber ar*

djäologifdjert Literatur

nur eine SSeipe

tüchtiger ardji*

Oicfjt

geförberten

Denfmäler

fepon

fcpwunben unb gwar für immer üerloren
Um bied näper gu erörtern,

wieber

Der*

gegangen

ift.

wollen wir bie ©efcpidjte

teftonifcfjer Stufnapmen, ftptgetreu wiebergegebener 33itb=

ber frangöfifdjen Studgrabungen wäprenb ber lebten brei*

werfe, genau gefefener Snfcprifttejte,

gepn Stapre in furgem Ueberblicf gufantmenfaffen.

ftept nur bie 33er*

arbeitung biefed 9Jlateriald auf ber f)öpe

gegenwärtiger

Der

Vorgänger*) ißlace’d

Sorfdjung — wie bied in ber Dpat Don ber SJleprgapt

affprifcper ißalaftruinen,

ber Obengenannten

befonbere

fo wollen

wir

opne SBeitered

über

nidjt länger nacpfinnen,
fdjcn

©taatenlenfern

gu erwarten ift —

bie ÜHotiüe

if)rer

unb

Sotta,

erftc

(Entbeder

patte befanntlicp ind*

auf bie Sluinenftätte üon Kporfabab,

wo

Snftanbfe^ung

einft König ©argon’d $errfdjerfif3 lag, bie Singen ber

unb fie üietmepr nuferen beut*

geleprten SBett pingelenft. Dad palbe Rimbert ärmlicper

auf’d SBärmfte

gur

91adjapmmtg

empfehlen.

Jütten,

welcpe ben £>ügel am Ufer bed fleinen Kpofr*

fu*©tromed bebedten,

91a d) bcm gu urtpeiten ,

wad über bad affprifdje

abgefauft unb

waren iprett

pinweggeräumt,

furbifepen 33efit$ern

unb üon ber

baruuter

Denfmälerwerf ber ^vanjofen burd) bie Journale fürg*

üerborgetten ißalaftruine patte man ,

fid) in’d ißublifum gebrungcn ift, fdjeintman fid) inbeffen ge-

einbringenb ,

rabe

Heinere (Gemädjer mit iprem fRelieffdjmud unb fonftigem

t)iebei über bad 99Saß

gebniffe,
maßen

neuer

unb

wichtiger (Er*

wetd)e baffefbe gu Dage förbcrn foCt,
übertriebenen

ift baper wof)t

(Erwartungen

angemeffcn,

nehmend nad) ben

bidper

pingugeben.

(Ed

Don beut bßlan bcd Unter¬
barüber

üorliegenben Slnbeu*

tungen ein beftimmtered 53ilb gu entwerfen,
(Gelegenheit

einiger*

33ei biefer

wirb fid) ber ©tanb unferet Kenntniß ber

mittetafiatifdjen Künft überhaupt,
für bad gefammte Kulturleben

üon bereu 33ebeutung

werben.
fo üielfad)

beffen

Sludgrabungen

genannt

9?ame

würbe,

üon

affprifdjer ©fulp*

für beftimmten ©äle bed ?ouüre gu fepmüden ,
gangen ift,

unb bie Slufnapmen ber

audge»

bamald bloßgeleg*

ten ©peile bed ißalafted üon Kporfabab nebft ben barin
gefunbenen gtügelftieren ,

Söilbwerftafeln unb (Gerätpen

peraudgegebenen ißracptwcrfed, in weldjem bie (Srgebuiffe

üorgelegt

Dad ift nun aderbingd nidjt ber Satt.
ißtacc,

Dad ift ber Ort,

größere ©enbung

turen, welcpe 1846 nad) (Europa gelangte, um bie ba*

ber üierjäprigen

bei

§r.

©pätigfeit 33otta’d

in

muftergiltiger

SBetfe Veröffentlicht worben finb.
§r

neuen affprifepen Denfmälerwerf bie Srudjt gang fürg*

SSiftor

geförbert.

unb

ned erften, üon 33 o 11 a unb feinem 3eid)ner Staub in

gen ©tauben fdjenft, muß benfen, ed werbe und in bem
großartiger

erfte

14 größere

an mehreren in*

2£er ben bcutfdjen ,3eitungdnotigen in fotdjen Din*

angeftcUter

bie

unb

bilben ben §auptinpalt bed „Monument de Ninive“, je*

tereffanten fünften barlegen taffen.

t i di

an’d Sicpt

Weldjem

§öfe

naepge*

bed Slltertpumd

rabe jeber Unbefangene fid) überzeugt,

Snpalt

4 ftattlidje

üon ber 9?orb feite

ren

ißlace War in ber glüdlidjen Oage, bie ©pu*

feined SSorgängerd

Unbeirrt

energifcp üerfolgen

gu fönnen.

burd) bie (Erfolge ber (Englänber auf anberen

biefer

(Gelegenheit

fünften ber affprifdjen Denfmälerftätten (gu 9?intrub unb

ftef),

ald Konful

Kujunbfcpif)

befinbet

fongentrirte er bie

gange Kraft

auf ben

Sranfreidjd inSDSoful, feit nunmehr breigehn Sapren

fßalaft üon Kporfabab unb legte in ebenfalls vier Sap*

auf

ren

bem 33oben bed alten Slffpriend unb SlUcd,

unter feiner Leitung ,

wad

namentlich in ben ißalafträumen

mepr

ald bad 3ePufad)e

ber

üon 53otta

aufge*

bedien 9?äume, nämlid) 26 fjöfe unb 194 größere unb

üon Kporfabab, an affprifepen Slltertpümern währenb jeued

Heinere ©emäcper mit gaplreicpen 33ilbwerftafeln,

3eitraumed gu Dage geförbert worben ift, foÜ in ber ange*

tuen,

fünbigten ißublifation

fäcplid) aber war er cd, wcldjer bie Sludgrabungen Dom

feine ©teile

alfo biefe Denfmäler nur infofern,

finben.

91 eu

finb

ald Wenigftend üon

ber 9Jteprgapl bidper nur SBefcpreibungen ober audj flehte
©figgen

bcm

europäifchen

ißubtifum

wenn fcfjon pieburep bie 9Seugier

üorlagen.

mandjed

3hgelornamcnten u. bgl, m. gu Dage,

Zentrum ber ©ebäitbegruppe

gegen

©ta*
§aupH

bie ißeripperie

pin

audbepnte unb und hieburd) eigentlich erft in ben @e*

Unb

funftfreunb*

lidjen 2eferd auf bad tßlaee’fdje SBerf etwad abgeftumpft

*) 35on 9touet unb beffen 3Iad)folget Songueoille, roefc^e un<
mittelbac nad? ©o tta futje‘3eü bie ÄonfuCatftetle befieibeten ,
f)ier a&feben.

batf fcf)
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famnttplan einer aff^rifdjeh fSalaftantage mit ihren ber*

fteinformen

fdjiebencn §öfen,

bilbeu,

unb eg ergab fid),

hatte,

bag fdgärffte,

Sporen unb Ummaßungen einen um*

faffenben ©inblicf erfdjlofj.
91ian

hat mit 3iecf)t

übrigen ©enfmäterftätten

behauptet,

baß

feine

ber

beg Sanbed ein äf)nlid)eg 9ie=

fultat gu liefern berntodjte.

®ic beiben befannteften bar*

gießen,

um

ard)iteftonijd)e Ornamente gu
mag mau früher

Doßenbete

Slbbilb

beg QUobeßeg.

©iegu laut bie 2öthbarleit biefeg ßßetaßeg,
leidjte

Trennung

unb 3ufammenfügung

begmeifelt
meldje eine

ber

einzelnen

©heile möglid) macht, unb baljer ben unfehlbaren Vor¬

unter, Sftimrub unb Äüjunbfdjid, mo eben namentlich bie

theil bietet, bie größten Söerf'e in Heineren ©tiiden gießen

(Snglänber gearbeitet traben,

gu föitnen; ferner bie gäpigfeit ber leichten ^Bearbeitung

maren burd) ifjre erponirte

£age ben 2Bed)fclfäßen ber @efd)idjte aßgufefjr preigge*

burd) Soßrer,

geben ;

Don brei ©hateD für ben 3entlxer ■

bie berfcf)iebenften feiten f)aben bort neben unb

übereinanber itjr SBefen

getrieben

unb bie ©puren ber

urfpriinglidjen Anlagen Dermifdjt.

Äporjabab

hingegen

lag abfeitö ber großen |)eerftraße unb Dom ©igrig ent*

©äge unb ßfteißel,

ber

geringe ißreig

bag fpegififdje @e*

mid)t Don nur 7, enblid) bie 233itterunggbeftänbigf'eit. 3m
3al)re 1831
nehmeng

legte

©eiß

bie

groben

bem Dber4?anbegbaubireftor

feineg Unter*

©d) infei

Dor,

fernter, fo baß eg, nadjbem beg jßalafterbauerg £>of nicf)t

„®a führen ©ie ung ja ein neueg Saumaterial gu!"

me^r bort reftbirte, feinen befonberen^crfiörungen mepr aug*

mar bie Sleußerung beg großen Sftcifterg,

gefegt mar unb in Dielljunbertjähriger Oebe tangfam unb

ßleue in Äunft unb ©ed)nif ftetg bag lebhaftefte 3uter*

|rieb£idf) ber Verfanbung anheimfaßen fonntc.

effe faßte. ®ag ©chidfal ber (grftnbung mar entfdjieben.

ber für aßeg

©cf)infel mad)te bie ©ad)e beg 3iufguffeg 3U t>er fet*

(Scfeluf folgt.)

nigen.

®ie 21nmenb.ung

unb mehr,

begfelben

muchg immer meßt

unb mo fie bei irgenb einem Saumerf ber

2J?onard)te ftattfinben fofite,

erhielt ©eiß ben Auftrag

bagu.

|Btf Jinkguftanffrüt non

JNL.

}

tn Berlin.

3e leid)ter einer (Srfinbung aflgentetne Verbreitung
gu ©heü wirb >

W—n. — ©egenmärtig,

mo ber ^inf gu einer

befto e^er ift man auit) geneigt,

übet

bie @ad)e ben Urheber gu üergeffen; menn aber tn ben

fo großen Vebcutmtg in ber .Sunft gelangt ift, mo faft

amtlidjen Seridjt ton ber ?onbonet SBeltaugfteßung Dom

aße größeren ©täbte,

3ahre 1851 bie ^Behauptung übergegangen ift, bie elften

233 ien,

91fünd)en,

©reg ben,

?eipgig, fämmtfiche preußifdje ©robingialhauptficibte, fße*

Verfudje beg 3infguffeg feien auf ber föniglidjen ©fen*

tergburg,

gießerei gu Serlin gefdjehen,

ßftogfau,

ber ©aag,

Süttid), ©arig,

fo

bieg

gerabe

eine

©teile,

beren 24 gäplt,

mo berfelbe unfere ©ebäube mit Or=

©er einfadjfte ©egenbemeig liegt barin, baß £)rn, ©eiß

namenten aßer 21rt, unfere ©arten unb fßrihe mit ©ta*

im 3al)ve 1838 Don bem Verein gur Seförbcrung beg

tuen,

bie fjeflfäle mit ©äulen,

Kronleuchtern,

.fS'anbe*

mo ber 3rrtf)um am

ift

97em*2)orf, 3int9uBanftatten befi^en unb Berlin aßein

©emerbfleifjeg

in ißreußen

menigften Dergeil)lid) ift.

ber

auggefe^te f?iei§

„für

fabern, bie 2Bohngimmer mit fteineren £upuggegenftänben

bie Sluffinbung unb 9Jiittheilung einer bisher nod) nicht

©ifd)d)en, ©tatuetten, bie Kircfjen mit 2eud)tern, ©auf*

befannten 21nmeitbung beg 3il,fc^H guerfannt marb. Von

beefen ,

jeßt ab folgten Sluggeichnungen,

Kruzifixen

giert,

erinnert mau fid) mopl nur

Slnerfenuungen,

ißreig*

feiten baran, baß erft brei 3al)rgehnte feit ber (grfinbitug

mebaiflen Don aßen Orten.

beg 3^9u[fe^

tjibt ein ©utadjten ©d)infel’g (abgebrudt in 201. ©eiß,

Derfloffeit finb.

3m 3aljre 1830 mar

©5ag befte 3eu3nif> febod)

e@, alg ßftorig © eiß, ber auf bem föniglid)en ©emerbc*

„3infgußoruamente“), beffen 9Jiittl)eilung mir ung nid)t

inftitut in Berlin gebilbet unb in 2£ i e d) m a n tt’g Sltelier in ber

Derfagen tonnen:

SBilbhauerei
menig

unterrichtet

Dermenbeten

morben
faft

bem big bapin

„3e mehr man mit bem 3mfmetatt umgeht unb @ele*

gehaltenen

genheit hat, feine Stnmenbung in ber mannidjfattigften 21rt gu

3infmaterial feine Slufmerffamfeit mibmete.

®ie Ver*

förbern, ftnben ftep fortmährenb bie bebeutenbften Sortpeile be§

hflttc

für

mar,

merthlog

menbung beg 3ütfe$

unb

£>iöher nur in ber gabrifa*

tion Don 33£ed)en beftanben ; gum Üßalgcn ber

lederen

mar aßerbingg aud) ber @uß nötpig geroefen, aber nur
in roher, primitiofter gorm.

©eiß

unternahm,

mag

man nod) nicf)t gemagt hotte; er lie§ ben 3inf in ©anb*

Sßateriatg, befonberS für bie Slnmenbbarleit in ber Strcpiteltur.
Me gatte biejer Slnmenbbarfeit haben iti zehnjährigen
3eitperioben bei un§ bie genügenbfien Vemeife feiner faßbar*
feit gegeben unb überall feine Ltngerftörbarfeit burtp SBitterung
gegeigt, mo nur irgenb ba@ Sßetatt
bermenbet mürbe.

nicht gegen feine iftatur

®ang oorsügltcf)e SJortheite ergab

ba@ ge=
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goffene «Dletaff wegen größerer Stärfe, wenigerer ©mpfmbficp»
feit gegen Säfte unb Särme unb Wegen ber ßigenfcpaft eines
auf’s 2feußerfte reinen ©uffeS, weSpafb es oorgugSWeife für
affe pfaffifcßen Sunftarbeiten geeignet erfcpeint.
Sir fepen auep bereits große ©tatuen nacf) ber 2fntife
in ber Serfftatt beS $rn. ©eiß in ^Berlin auf bas ©auberffe
auSgefüprt, benen burcf) einen «ftieberfcpfag aus Supfer eine
üortreffficpe garbe gegeben werben fann, bie nidfjt allein bas
Sfftetaff gegen bie Sitterung nocp mepr fcpüpt, jonbern öon
einer fofdjen 2frt ift , baß er mit ber 3eit eine fdjöne grüne
ißatina anfept. 2fffe Ornamente, burcpbrocpene Arbeiten
unb ©pipen, Weiche fiep aus ber 2lrcpiteftur frei ergeben, um
burcf)ficf)tige Krönungen in ber Sfrcpiteftur gu bifben , Werben
in bem SDfetalf auf bie leicptefte, folibefte Seife pergeftefft.
©benfo aber werben .'paupttfjeile ber Sfrcpiteftur pöcpft wopffeil
unb bauerpaft bamit geförbert. Sir paben jept eine große
^erfteffung beS UniOerfitatS=@ebäubeS, bet wefcpem circa 1600
guß £auptgefimS mit «ÖtobiffonS aus 3iuf pergeftefft ftnb,
WefcpeS an einem ©ifengefteff gefertigt unb an bem ©ebäube
angebracht Würbe, unb WefcpeS ftatt fecpgepn SOfjafer pro fau»
fenben jt;uß in Stein nur neun Spater mit ber eifernen 93er=
anferung in 3ird gefofiet pat unb in bofffommen porijontafen
Sinien fiep barftelft. 23ei ber Sacpbebedung giepen wir, wegen
Sßermeibung fepabfieper ÜfuSbepnung unb 3ufammengiepung bes
9JfetaffS, bie Sedung mit 3iufme9eln ben Sinbecfungen mit
großen 3'ntbfecpftreifen öor, weif bei biefen, naep ber ©rfinbung
beS fprn. ©eiß in Serlin, baS 9Retaff ftep frei bewegen fann,
opne bem Setter ben ©ingang gu geftatten. hiermit Wäre
bie Sfrcpiteflur auep in biefer 23egiepung geftepert. Sorgügficp
aber werben große Soften erfpart bei ber 8teftauration alter, ans
baroefer 3eit ftammenber 53auwerfe. Sie gefepmaeffofen for¬
men ber Ornamente biefer ©ebäube Werben auf bie leieptefte
Seife burep Ülbformung ber Originale unb SluSguß in 3mf
erpaften , unb man übergept eine langweilige, ben ©efepmaef
nirpt förbernbe Sfusarbeitung in ©tein, pat außerbem ben
Sßortpeif Weit feiepterer «Waffen, woburip baS ©ebäube niept
befaftet wirb, unb welcpe feiept befeftigt werben fönnen , auep
niept mit bem 2fufbringen anberer SSaitftüde pinbernb gufam»
mentreten, fonbern gang gufefet an bas ©ebäube gebraept Wer»
ben unb baSfefbe oöffig beenben.
Oie tiefen fßortpeife, Wefcpe bies «Wetaff in ber 2frcpi»
teftur ber «WeubfeS an bie §anb gibt, an SSafen im greiett
ju fteffen , unb an anbern ©egenftänben, 3. 53. Sanbefabern,
©cpalen u. f. w.. Wo es gugletcp weniger 33efcpäbigung aus»
gefept ift, afs ber Stein; ferner bei 53erf'Ieibung roper eiferner,
Stüpen in fepönften Säufenformen unb Sonfolen, Spüroer»
ffeibungen unb anberen reidjüergierten Sfrcpitefturftüden gibt
bie Ueberficpt feiner außerorbentfiepen «ftüplicpfeit unb Wirb es
für bie 2frcpitef'tur fünftigpin unentbeprfiep maepen, tuie eS
gugfeid) bagu beiträgt, ben Umfang ber Sfrcpiteftur immerfort
gu erweitern.
«Berlin, ben 3. «Wai 1840.

Auftrag folgte bem anbern,
2lnftrengung

Oie unaudgefepte Opeilnapme bed SO'JetfterS fieperte
bem 3infguß eine fdjleunige ©utwidlung.

(Sin

großer

fo baß nur mit äußerfter

-3mftitut

fpreeßen tonnte.

biefen

2ütforbetungen

ent»

©d mußte bie Secßnif ja erft in all’

ipren ©peilen erfunben, ed mußten bie Arbeiter mit ber
jungen

3nbuftrie

perangebilbet

flarer Sötitf ließ ipn
felben erfennen
3iel,

fogteiep

Werben.

©epinfefd

bie gange ©tag Weite ber»

unb mit OöEiger ©ießerßeit fap er bad

bad ipr gu fepen fei.

Orei fünfte

waren

welcpe er oor 91Eem erreiept wiffen woEte.

ed,

3ucrft bie

audgebeßntefte 31nwenbuug bed 3infd ’u ber 2lrcßiteftur,
fowopt für bad Ornament,
gegoffenen glatten.

Oann

ald für bie 93erbad)ung in
trieb er gum ©uffe großer

©tatuen; enblid) üerlangte er aud) für lepteve eine wür»
bige, eble f^arbe.

Oie ‘ülnftalt

entfprarf) biefen ©rwar»

tungen unb ließ ed auep an 33erfud)en ber leptern 21rt
nid]t feplen.
befriebigt,
braepte;

©epon war ©cpinfei

burcf)

bie

weld)e ein TOeberfiplag aud Tupfer
ben

garbe
perOor»

lepten Sriumpp in biefer fpinfidjt pat er

nid)t mepr erlebt.

Snbe bed 3apred 1851 gefepap ber

erfte SSerfud) gur ©albanifirung bed

-

un^ nun

war ed ntöglid) für bie Silbwerfe einen 23ronce»Uebergug
gtt gewinnen, ber fiep in 3^ un^ SQSetter niept abnupt
unb an ©dfönpeit ber eepten Frottee am näepften ftept.
©ine ber erften großen 21rbeiten,
ftitute gugewiefen würben ,

welcpe bem -3m»

war bie umfaffenbe fReftau»

ration ber ©ebäube aud ber fßococcoperiobe bei fßotd»
baut, auf weldje aud) ©epinfefd ©utaepten pinWcift.
3ugleid)

gelangte

ebenbafelbft

biefe Oecpnif

bei

einem

neuen 33auWerf gu felbftänbigerer ©ntfaltung.
Oie

fRifolaifircpe

in

fpotdbam

würbe im 3apre

1834 ttad) ©epinfefd ©ntwurf, jebod) aud finangieEen
fRücffidjten

opne ben projeftirten Kuppelbau ,

©ie erpielt, naep ber

errieptet.

eigentpümlicpen ^'onftruftion oon

©eiß, ein 15,000 Duabratfuß große«, auf einem 400
guß

langen ©ima rupenbed Oad)

in ^iufguß.

2tud

bemfelbcn SRaterial würben im -Snncrn ©äulenfapitäle,
©porbrüftung, Mangel unb Orgel pcrgeftcEt. 211d gricb»
ricp Sßilpelm IV. fpäter ben frönen fßlan faßte, bie
Kuppel,

wie fic in ©epinfefd Slbfiept gelegen,

©ebäube

pingugufügen,

mußte

bad

treffließ

bent

bewäprte

Oad) gwar entfernt werben, pat aber bei ben ©ewäcßd»
päufern

oon

©andfouci

feine

SSerWenbung

gefunben.

Oenn ein §auptüortpeil biefer Ä'onftruftion lag barin,
baß

(geg.) Stpinkel,
Ober»Sanbe§baubireftor.

bad

fie mit Seicßtigfeit

Oon

einem ©ebäube

auf

bad

anbere übertragen werben tonnte.
«Bon

ber

«Reftauration

ber berliner

Uniüerfität

im 3apre 1840 paben wir feßon im © d)infel’fd)en
©utaepten gepört.

©attg

befonberd

warb

bie Inftalt
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im 3al)re 1845 beim SBieberaufbau
Opernljaufed
warb

bad

in

21nfprud)

große

Relief

bed

genommen.
bed

21eufjern

nörblid)en ©iebeld

ietfd)eI’ö SRobellen eingefügt,
bie gange 2ludfcf)müdung ,

abgebrannten
2lm

nad)

im Innern mar faft

«Statuen ,

S3ogenbrüftungen,

Säulen angufertigen, beren jßracfjt nod) freute ald 2Rm
fter gilt.

233äl)renb

erfte

„anbeteube

ber

ber @uß

großer Statuen,

Änabe"

1834 begonnen ^atte,

marb

mar,

beren

fd)on im 3al)re

„ffiad id) über ben Suftanb ber regenerirten Silber be=
mertt habe, tann mein 5tbetfegefäf)rte, ber Sftaler Äarl g r m
mirtb betätigen.
§r. grumirtß b“t fid) üon jefjer mit ?uft unb ©ifer bem
Stubium ber atten ÜJteifter gemibmet, ift jur Äennerfcßaft unb
nad) unb nad) in ben Sefitj einer ©ammlung üon Sunftfadjen
gelangt.

Sebeutenbe 3teijen, ein mehrjähriger Stufenthalt in

Italien, ferner eigene Serfudje im 9teftauriren haben

feine

(Sinfidjt in bas SBefen ber Sache ebenfo ermeitert, als üertieft.
SBie mehrere anbere,

fo fennt er aud) bie SDWhtdjener ©alerie

ber erfte große Driumph

genau, inbem er biefelbe bei ©etegenfjeit feines anbertfjalbjäl)5

in ber fßlaftif 1851 gefeiert, mo ber 2lbguß ber 21ma=

rigen SOtüncßener 21ufentf)afte8 oor mehr als gmanjig fahren

gone üon $ i ß ben f)öd)ften ^3reid ber Sonboner 2tud^

ftubirt hat-“

Dad erfte galüaniftrte Denfmal,

ber fjeilige 9Rid)ael

für Äarldruhe, gelangte im folgenben 3al)re gur 2lud=
füfjrung.

©in

SIRufeumd,

reidjed gelb bot

ber

23au

bed

rid)tc üom 5. SIRärg b. -3. üon feinem Stanbpuntt

aud

über mein ted)nifcf)ed @utad)ten geäußert.
gef) f)abe über feine bort

neuen

bei metdjem außen mie innen, für bie 23er=

—

£r. jßcof. fßettenfofer fjat fid) in feinem 29e*

fteßung errang unb ihrem Sd)öpfer ben SBeltrufgn fidjcrte.

gunäd)ft gu bemerfen,

audgefproeßenen Sä^e

baß er gänglicf) irriger Meinung

tteibung ber ©ifenfonftruftionen, für bie Deforation, für

ift, menn er glaubt, baß mir gur 21bfaffung eined ©ut^

bie

achtend, üon meinem Stanbpunlte aud, feinerfeitd

fReliefd

!am ,

üon

mätjrenb

$iß

ber

,3infgu§

gur

Slnmettbung

enblid) in füngfter 3eit ber Sdjufjbau

2luffd)lüffe nothmenbig geroefen mären.
©in jReftaurator unb Kenner,

ber Kuppel bed alten SRufeumd mit ben ©ruppen bed
,,^3egafud mit einer SRufe"
gen

unb Sd)ieüelbein

gingen

bie

niglicfjen

nad)
getränt

fDtobeHen
mürbe.

üon £a=
@leid)geitig

Arbeiten in üerfcßiebenen fRäumen

Sdgoffed ,

befonberd

in

ber

bed tö-

Kapelle

üor

Äunftmerfe

felbft nocf)

anberer

meldjer außer bem

Duellen

bebarf,

um

über ben ,3uftanb ^ betreffenben Dbjefted in’d fReine
gu fontmen,

üerfteßt fein gaef) fcf)led)t.

Uebrigend mar

meine münblidje 23erl)anblung mit bem §errn hprofeffor,

fid), beren Kuppel mit einer gang aud 3int beflefjenben

fo furg fie and) mar,

Saterne gefrönt ift.

fud)ung fo

grünblid)

für

ben Bmed meiner Untere

unb

erfd)bgpfenb,

ald man nur

immer münfdjen tann.

(©ctjlufc folgt.)

3)ad §inbeuten auf bie fRefte ber nod)

üon bem

Zünftler ^errührenben Driginalfarbe in ber frifd) üer^
pulten Suft bed be Sfßette,

mit ber 21euf?erung,

er biefelben and) nod) megnefjmen tönne,

ba^

bie 23el)aup=

tung, ber „üan @eeln" merbe burd) einen neuen gir=
nifj roieber üodtommen hot'goffoßt merben,

Replik bea Direktors Qftigert

mährenb fief)

bad 23ilb bod) gar nid)t gunt girniffen eignete,
ü6et l>a$ spettenfofer’ftfK Sfte9eneratton3t>etfaf>ten.

bie §inmeifmtg

5n ber üorletjten Kummer ber „fRccenfionen" ^at

auf

ben

enblid)

,,©ut) 1 eitbord)" *) mit ber

23emcrfung, ba^ bied and) ein „regenerirted" 23ilb fei, —

fpr. ^rofeffor Sßettenfofer in SJfündjen mein über fein

alle biefe Steuerungen mußten mir bod) fogleid) bie Ueber=

„ SRegenerationdüerfahren "

geugung aufbrängen,

abgegebened

@utacf)ten

mit

einer Slntmort begleitet.

tl)int habe, ber ber Sadje, um bie ed fid) hier h^ett'

©f)e id) auf bie 23emerfungen bed §rn. fßrofefford
Setten! ofer über mein ©utacßten antmorte,
biefed

le|tere

tom Schlüße

felbft ergangen
bedfelben

burd) einen Slbfaß,

meggeblieben ift.

eined Äünftlerd unb Ä'ennerd midjtig ,
jReftaurator üom gacße ift,

ber

Derfelbc ift

nnb baßer felbft für fprn.

Der Sa£ lautet:

©ine SSerljanblung über anbere Dinge,
ben

ald über

ber Silber, in mie meit er burd) bad Ser=

fahren beeinflußt morben, gehörte eben itid)t gur Sacße,
felbft bie ‘JRitthcilung

bed ©eljcintniffed märe mir für

ber nid)t

Sßettenfofer unb bie Ä'ommiffion ald unpar*

teiifd) gelten muß.

gang unb gar fremb mar.

muff id)

einerfeitd ald gmeited 3eu9ni^ cmbcrerfcitd ald llrtfjeil

Srof.

baf; id) ed mit einem 2Ranne gu

*)

35en (Segenftanb beS Silbcö tann id) nidjt genauer angeben, weil

ber girnifs beSfelben, trobbem e6 „regenerirt" worben , fo bief brto trübe
war, ba6 icfj nichts näher unterfdjeiben tonnte, al5 9h)mpt)en in einet
^anbfehaft, etwa in ber Slrt beS 1)5 o e len bur g.
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bert 3med bcr nttr Obliegenheit Unterfudjung nid)t för=
bertief) getuefen.

(Sintbirfung ber 3ctt eine Patina ,
itiger

ftörenb

91?eine Slufgabe beffattb in her ißrüfung beS 3U'

gungen,

ftanbeS bei Silber, unb baljin lautete and) ber Sluftrag,

fdjeibet.

beit

mir

meine

borgefefde

f)°he Seljörbe

in

richtiger

Sürbigung ber ißringipien meines g-acpeS erteilt hatte.
®aS Seftreben beS §errn i)?rofefforS gef)t baf)in,

erfd)einen

‘■f.momemoria

enthalten,

rirten ©f)eite fwb

bie $rage,

ob bie Silber als ^unftmerfc
gehört nidjt in baS ©ebiet ber

Klarheit

Oort aber h'cB eS :

mieber

Or.

,ft'ul)n

fagt

bon

bajg fie „in iljrem alten f^arbenglaitge

bollftänbig gum Sorfd)eiit fam."

meldje

ben feigen Se()auptungen ?

mit ben feittften

„21uf bem regene*

alle färben in ihrer urfprünglichen
gefommen."

berfelben ©teile,

nicpt fdjon im

mo er bod) fo fehr gur ©ad)e

Uljemie ober ^fjtjfif, fonbern in ben Sereid) berjenigeu,
mit beit alten äfteiftermerfen,

Scfdjäbi*

Sarum mar übrigens bcr „21uffd)lufj\ bafg ber

gehört hätte!

baburd) gelitten haben,

frifefje

be Sette fdjoit berpufst gemefen fei,

fie gar uid)t geljört.
SerfahrenS,

als

unb fie bon biefen auf baS beftimmtefte unter*

bie ©ad)e auf ein gelb hinüber gu fpielen, auf mcldjeS
Oie Prüfung ber 9?efultate beS

täfgt,

tuelcfje fie toeit me*

Sie ftimmt baS gu

Oiefe

bemeifen

übrigens

Seränberungen if)reS ütuSfefjenS als ß'unftfenner ber*

auf baS flarfte,

traut finb.

fid) fein eingiger mirflid) fadgberftnnbiger Seurtheiler beS

@S fjanbelt fid) Ejier nid)t um bie pljtjfifa

lifcf)*miffenfd)aftlid)e 9fid)tigfeit
barum ,

einer S^eorie,

fonbern

ob baS Original als foldjeS burd) baS

Ser fahren befdjäbigt rnorben,

unb ob bie Silber

burcf) baSfelbe in biefer ,£>infid)t in ©efafjr fommen ober
nid)t ?
Öt.

ißrof.

ißettenf of er

unb

bie

Äommiffion

bafj in bem ©d)oofje ber ^ommiffion

SerfahrenS befinbet.

Ser ift Iper überhaupt

berftänbiger ?"

Oie „%rturforfd)er" mirb bod) 91ie*

ntanb bafür halten rnoKen, unb eS ift gerabegu fomifd),
menn §r.

ißettenfofer fagt, bafg er mid) über

ben 3uftaab

beS SilbeS

hätte

belehren fönnen,

glauben, biefe grage fefjon mit il)rem 9?ein! entfdjieben

läge) bon einem Silbe berfidjert,
fclje.

aber fd)oti

„renommirte" ffteftaura*

ober,

menn er in ber „21Ügemeinen Rettung" (91r. 147, Sei*

gu Ijaben.

Senn

„©ach*

9)?it

bemfelben

fRedjte ,

baf$ eS gef unb auS*
mit

bem er biefe Se*

toren bem £errn ^rofeffor nicf)i fagen fonnten, — unb

Ijauptung

in ber 3if)at gibt eS fel)r menige,

^ranfenbett gur 51uffteHung ber Oiagnofe berufen.

bie bieS lönnen, —

m ©djmufc unb girnij? aufhören, unb mo baS Original

aufftellt,

Oie

fann

man

auS übe üben Zünftler,

beginne (^romemoria), mof)er meifg er, unb mo£)cr meijg

hier

bie ß'ommiffion ,

läfjt fid) fehr gut mit ber

ob ein Silb gelitten habe ? *).

Oie

einen 9J7ed)anifer an’S

ebenfalls

n i d) t

bie Sftaler,

©adjberftänbige.

Oiefe

höd)ftcrt 21d)tung

finb

21nfid)t
bor

ben

Sefjauptung, baf? baS Serfahren „unter feinen llmftän*

fdjöpferifdjen ffeiftungen bcr Zünftler bereuten, unb ba=

ben fold)e Sirfungen äußern fönnc", ift nid)tS als eine

fjer nel)mc id) rtidjt Slnftanb ,

Negation. OaS @egentf)eil babon habe id) in meinem Sericfjte

menbe 937einung, bajg ber Zünftler als foldjer auch fdjon

über bie regenerirten Silber auf

bärge*

Kenner fei, Ijter als einen groben 3rrtf)um gu begeidjnen.

bafg id) gmei Silber (baS eine

Oer Später unb ber dfeftaurator gehen gang berfd)iebene

than ;

id) habe gezeigt,

mehr, baS anbere Weniger)

baS

befdf)äbigt

genauefte
unb

ein

britteS

Sege; felbft menn ber SOlaler bie alten Sleifter ftubirt,
fo tf)ut er bieS gang anberS, als ber dleftaurator, beffen

mit einem alten Uebel behaftet angetroffen habe.
(Sbenfomenig,

als mir 2lnffdjlüffe Don ©eiten beS

©tubiunt

ein

§errn ißrofefforS gur Stbfaffung meines ©utadjtenS nö*

unb

thig mären ,

S i f f e n

ebenfotuenig beburfte eS gu biefem ^mede

nad)

burdjauS

bielett
unb

hiftorifdjeS

SJfüheu

gu

nid)t bloS

einer Unterfudjung ober ^enntnif; ber ©emälbe bor ber

©efitple führt. — Oa^

21nmenbung beS SerfahrenS.

gad) nicht bcrfteljen ,

§r. ißrof. ißettenfofer unb bie ^ommiffion mif*
fen offenbar nid)t,
berS

auSfehen ,

baj? f r i f d) e Serpupungen gang an*

als

foldje,

meldje

fc^on

bie nid)t feiten borfom*

einige 3eit

tigen ,

gu

fo

unb

einem

fritifdjeS ift,

gang

einem

beftimmten

unbeftimmten

biele 9?eftauratoren

ihr

ift fein SemeiS gegen bie üüch*

meldje meber nad) ^legcpten,

lifdjen *lhcolaen borgehen fönnen ,

nod) nad) phpfifa*
fonbern ihre SÜtittel

burd) lange (Erfahrung erprobt haben müffen, unb beren

(felbft nur ein -3af)r,

unter Umftänben nur nod) für*

tedjnifdjc Äenntnifj

bem Serftänbniffe

beS Ä'unft*

gere

bie lederen erhalten

d)arafterS ftetS fpanb in §anb gehen mu|.

§r. ißrof.

3eit)

alt

finb;

burd)

bie

mit

ipettenf'ofer füllte miffen ,
*) SBenn ein SBilb gtea getitten t>at, fo nnrb bieS balb 3emanben
auffaüen, föenn eS aber tri feineren, ober gar in ben feinften Nuancen be-fd)äbigt föorben, fo feigen bie6 eben nur Seute oom §acf>.

Sereidje
fällen ,

eines

bötlig

unb bajg

mie gefährlich eS ift,

anberen gadjeS

ein

Urtl)eil

int
gu

in fragen beS gadjeS bie ©timmen
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gezogen

unb nidjt gejault

werben mitffen!

fjrage, um bie ed fid) ßier ßanbelt,

£>ie

gehört in beit Se»

aber,

biefe Seßauptung ju beweifen.

wcldjed gattj mit biefern,

SBenn ein Silb,

trübem firniß bebedt ift,

fo

reid) ber Silberäigte; nur ber ißraftiler f'amt fjier ent»

baß man ben ©egenftanb bedfelben faunt

fcßeiben,

fann, für „regenerirt“, „wie aud ber fpanb bed $ünft»

fießt,

ber oft fd)on

eine Serleßmtg

beb Original

wäßrettb ber 9aie nod) feine 2lßuung baOon ßat,

ober gar glaubt,

baß bad ließt er geworbene Silb

feine „Code $tarßeit unb grifeße,“ feine frt»oC(e färben»

lerd", „frifd) Oon ber ©taffelei“ gelten foll,

fpr. ißrof. ißettenfofer
©cßmeig

ald ©erlntrg

l)ätte er

mir bamald:

fid)

mir fjier cbenfalld fefjr wichtige „ Sluffdjlüffe, “ um bied
Stellt fid) §r. ißrof. Sßettenfofer wirflid) Oor,

baß

id) ben

angegeben l}abe.

bebauert,

®iefen

fpattb bed $iiuftlerd" fommen ?

notirte

fragen, befteljt beim cigentlid) bie „Degeneration ?" Salb

erfparen

fönnen.

Dd)

„3n ber 2lrt bed Werburg," ba mir Oon

ban ©eeln fonft uicßtd näßer in ber Erinnerung War,
unb bitrcß ein Serfeßen ,

weldjed

fam

Verbürg ald ülutor bed Sil»

in

meinen Seridjt

fo feßlen

31t begreifen.

frifdfje unb fparmonie" erlangt l)abe.
„oan ©eetn“

unterfdjeiben

id) • gerne

emgefteße,

baß bie Silber

in

Werben überhaupt
ober

„bad

einem

fotd)eu 3uf*au'5e
SBorin ,

„aud

ber

fo muß id)

„Ocrborbcnc Oelgemälbc

ßergeftellt,"

alte Silb in feiner ©ubftan3

regenerirt,"

(ißromemoria)
mef befeitigt,

halb wirb

nur

ber fogenannte ©djim»

eine „gleid)e Ebene IjergeftcHt,“ u. f. w.

bed. Dcß gebe meinen Dritßunt um fo lieber 31t, ald cd

9)tan fiefjt, baß fid) bie fperren über bad, wad fic be»

auf

Wirfen,

ben SDeifter

bed Silbed

fjier gar nidjt anfommt,

felbft nidjt flar fittb.

©0 üerfaßren fie aud)

unb id) badfelbe in biefer fpinfidjt aud) gar uid)t näßer

mit ben Deftauratoren.

geprüft

unb Sogen oerurtßeilt, ein anbermal fann man fic aber

ßabe.

Ebcnfoweuig ßabe id) bied bei bem „be

323 e 11 e" unb bei bem

„ Eußtenbordj"

getl)an,

fann and) für biefe tarnen nidjt einfteßen ;

id)

unb
fenne

wieber

braudjen ,

©iefe werben einmal in ißaufcß

Oerwenbet

fogar

ein

„unfdjäbli»

d)ed“*) ÜJDittet berfelben, unb ber fpr. fßrofeffor bequemt

beibe Slfeifter nid)t näßer, unb weiß nur, baß ntief) ber

fid) felbft ba3u, ben Deftauratoren ^'oufurrcig 31t madjen,

erftere

bic

er eutfd)ließt fiel), bad Silb 3U berühren, wad bod) nadj

i|3oelenburg’fd)e 9fidjtung erinnerte, Wad bei bem biden

ben erften Ülnpreifungcn bed Serfaßrend für ewige 3e*;

nnb trüben firniß bedfelben oljnebied nidjt redjt gu er»

ten nidjt meßr oorfommen foöte, unb wad bergleicßenSBiber»

fennen war.

fpritcße meßr ftnb **).

an bie 91 embranbt’fdje,

ber

letztere

an

Dd) ßabe in meinem ©utadjten ganj genau nadj»

SBad

inbeffen

bie

©teHung

ber „Degeneration“

gewiefen, warum ber oan ©eeln in feinem bamatigen

3U bem Erwerbe ber Deftauratorcn

3uftanbe fid) jum ^irniffen burdjaud nidjt eignete. 3) aß

icß feßon nadj bem

in bem f^aHe, wenn bad Silb bennoeß gefirnißt worben

Silber

wäre,

neue Serfaßren ben $reid ber Deftaurationdarbeiten jum

badfelbe oielleid)t

Oon 9aien

ftetlt" (!) wäre angefeljen worben,
im ©anjen,

ald

für

„wieberßerge»

unb baß cd fowoßl

indbefonbere in ben burd)

bad Ser»

anbelangt,

erften Slnbücfe

ber

feinen ülugcnblid im 3'üeifel ,

fo war

„regenerirten"
baß gerabe bad

DDinbeften nidjt befdjränfen werbe. —
lieber bie in ber ißinafotßef ßängenben regenerirten

fahren angegriffenen Partien bed fpintergrunbed nadj bem

Silber ßabe icß in meinem Sericßte angegeben,

^irniffen gefälliger audgefeljen Ijätte, will id) nidjt in Ülbrebe
fteöen, bod) fann mir nidjt jugemutljet werben, baß id) einer fo

glängenb erfdjeine,

plumpen ©äufdjung meine 3uftiwmung geben, ober gar

anberen groben

ben SBorten

nidjtd begubringen, glaube aber bamit für jeben ©ad,»

bed fprn. ißrof. Ißettenfofer „©laitben

fcßenfen" fode.

fpanbelt ed fid) tjier barum , baß De»

manbem ©tauben gefdjenft werbe, fo madje i d) barauf

berfelben

fteüenweife

baß bie

gtrnißfläcße

matt unb ftedenweife

unb id) weiß über bie

bed Serfaßrend“

in

„3aßlreid)en

ber ©ßat

weiter

üerftänbigen genug angegeben 3U ßaben.
Ülnftatt ber üerfprocßenen „gleidjen Ebene“ ßaben

^Infprucf), unb bied umfomefjr, ald mein 3CU9U^ t'wrd)
bad bed §rn.

r u W ir t f) befräftigt wirb.

Sßeber id) nod) er paben je aud) nur mittelmäßig
gut „reftaurirte" Silber in
ber und fjier ald

einem

3uftau^e

gefefjen,

„regenerirt" (!) präfentirt würbe.

©ad „SBenigc",

mad id) über ben „regenerirten"

Euplenbord) gefaßt f)abe, erflärt £>r, ißrof. ißettenfofer
für „nießt minber

unrichtig

unb

ungerechtOergißt

*)
ift unglaublid), baf bie Steftauvatoien bod; aud) ein „uSUig
unfdjäblidjeS" 'Kittet anjuenben. Söec nod) jloeifett, lefe bieS bei 5>v,
1 u f) n, ©. 45.
**)
'Ptof. Pettenfofer bectpirft baS Perübren bec Silber, baä
3tbnebmen beS girniffeS ganj unb gar; wie „regenerirt" et aber in bem
gälte, tpenn ein Silb, »ab bod) aud) öfters oorfornmt, auf ben ©djmujs
hinauf gefirnißt »utbe? Obtoof;! burd) bie Ifiegeneration baS Sluftragen
oon ftifdfem girnif ganj entbehrlicf) »erben feilte (Promemoria), fo täft
et bod) jefct auf „regenerirte" Silber girnifi unb Äofaioabalfam auftragen
»obei baS Silb bod) berührt »erben mu§.
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wir Ijier überall eine ungleiche ?age ber Fk'mßfd)td)te;

unb 31t üerbädjtigen.

wirb nun auf bie Silber

frifdjer firniß

überhaupt nad) fßettenfofer in einer folcßen ©aeße um

werben

ber firniß bicfer lag,

halb

partciifd)

oergilben unb bann wirb ed bod) nöttjig werben ,

ben-

©egenbemerfung

bie ©teilen,

wo

gebracht,

fo

felben ab 31t nehmen.

über

-fpr. fprof. fßettenfofer

gibt

an,

baß

bamald

$ein SJeftaurator bon Fad) fann

urtfjeilen.

leifte

auf

eine

naheliegenbe

gerne Seridjt

-Fd)

unb

lege

bad Urteil

biefen fßunft ritl)ig in bie fpänbe

festen popen Scljörbe,

ald

meiner

borge*

bereu Sertrauendmann id)

„nur fünf regencrirte Silber" in ber fpinafotljef gingen.

bad Serfaf)rcn, unb jwar meinem Stuftrage gemäß ftreng

2lld wenn bied nidjt genug

unb genau, geprüft habe.

um für mief) ju jeugen,
unb ed ift eflatant genug,

wären !

-3d)

bcnf'e,

and) jwei genügen
baff

baß,

würben,

id) bie „regenerirten"

and

nur Spatfadjen

®a bon meinem ©tanbpunft

anjufüpren

nunmehr wieberpolt angeführt unb

finb,

unb id) biefe

erläutert

habe,

fo

Silber gerabe am unruhigen 5ludfel)en ald folcfye erfannt

halte

habe.

abgefdjloffen, unb erfläre, baß id) mich in f'eine toeitere

©o arg wie ber bau ©eeln faßen fie

nid)t aud,

freilid)

bied fyabc id) aber and) nid)t behauptet. —*

id)

biefen

unfruchtbaren ©treit

mcinerfeitd

für

ißolemif einlaffe.

S3ad bad Steißen ber Silber anbelangt, fo fteljcn mir
barüber adcrbiugd feine eigenen Erfahrungen 31t ©ebote,
bod)

Ijabe id) bie

2leitßerung

bed fprn. ©ireftord

o.

kleine (Chronik.

3 immermanit, welche mir unb fprn. f^ruwirtl) nod)

gang frifd) im ©cbäd)tniffe ift, ridjtig angegeben.
felbe lautete fo unb nidjt anberd :
©prünge,

bie

man

®ic*

„®ic Silber jeigert

früher mit freiem 2luge nid)t bc*

merft pat" *).
SBenn

jowohl

fpr. o. 3 ^llT nt cr

Frei) fid) jefct ihrer Sleußentngen

a 1111

nid)t

fann id) mir biefen Umftanb nur ald

ald

erinnern,

fpr.
fo

bie fjotge eined

Jerroridmud benfen, wie er in jenen Greifen bermalcn 31t
fjerrfdjen fd)ciut.

Soit §rn. F r e t)

leine „Seußerungen",

l)a^,c id) ol)ncbied

fonbern nur angegeben ,

meine $rage bejaht habe.

baß er

Uebrigeitd wirb burd) biefed

leugnen in ber £>auptfad)e nicht bad Sfinbefte geänbert.
2ßenn fpr. fßrof. bßettenfofer

Seridjt „mehr auf oorgefaßteu unb
nungen,

ald

fudjung"

beruhe,

über
fann ;

auf ©adjfenntniße

fagt,

baß mein

irrtl)ümlid)en 9J?ei=

unb

ftrenger

fo tljut er barin Unredjt,

meine $enutniß

in meinem Fadje

wol)l aber barf id) behaupten,

nie

Untere
weil er

auf gänz¬

licher llnfenntniß

bedfelben unb auf

maßung berußen.

Slnftatt Oon Anfang an bie Sfcful*

unglaublicher 9ln=

täte feined Seefahrend Oon wirflidjen Fachmännern prü*
fen ju taffen, pat £>i\ Sl'of- ^ßettenfofer feine ©ßcorie
cinfeitig üerfolgt, ju feinem Seiftanbc eine Slnjaßl „2lu*
in biefeut finb,
bie Erfahrung

bie ed in ihren Fädjern, aber nid)t
unb beßarrt babei,

aller

bad ÜBiffen unb

anberu Seute einfad) ju ignoriren

’) Son einem „optifdjen gebiet"

fokales.

urteilen

baß bie Urtljeile,

bie er in ®ingeit nteiited Facfjcd gefällt pat,

toritäten" berufen,

Slfnbemifdie SludfteHnng in Oredbcn. Oie öffentliche
Slugftellung bon Originalwerfen ber bilbenben Snnft bei ber
föniglidHädjfififjen Slfabemie ber bilbenben fünfte ju Oredben
wirb in biefem 3af>re am 3. Sfuli eröffnet unb am 2. Of=
tober gefdpoffeit werben. Oie audjnftellenben ©emälbe finb
längftend bi« jum 25. 3nnt einjuliefern; fpäter eingehende
föntten nur itad) Maßgabe bed nod) borhanbenen Dtaumed
Pap finbeit. Oie ^urücflieferung ber audgeftellten ©egenftänbe
beginnt am 5. Oftober, fann febod) auf befonbered Verlangen
and; bereit« bont 16. ©eptember an erfolgen, tpittfidjtttd) ber
©ewährung ber freien Fradp, fowie wegen aller übrigen (Sin*
gelnheiten finb bie näheren 93eftimmimgen in bem Ptegulatiöe
enthalten, beffert unentgeltliche 3ufenbuitg non ©eiten berülud*
ftellnngd4?ommiffion auf an biefelbe in franfirter 3ufcf)rift
geridjteten Slntrag erfolgen wirb.

Oer Äiipferftccher Ehriftion SPfaljer hat burdh bie mit
niept unbeträchtlichen Soften bei ©oupil in fßarid gebrudften
Gsjemplare feiner „fjo" bie ©euugthuung erhalten, baß ed
nid)t an ber Iplatte, fonbern am SBiener Oruder unb an ber
bon bemfclbcn berWenbeten Farbe gelegen war, wenn bad in
ber afabemifchen 2ludfteßnng gefehene Slatt in bett Sidjt* nnb
©chattenpartien etmad ftumpf erfdfien, unb einige ber feinen
Suancen unb fdjönen Farbenübergängc bed © 0 r r e g g i o’fdhen
Originale« oermiffen ließ. Oa bie ©onpil’fdjen (Syemplare
oerfpätet eingetroffen finb , fo patte ber Sünftler nur wenige
Oage (Gelegenheit, beit Sefudjern ber afabemifd;en Slndftellung
ben Vergleich ber beiben ihrem SBcrthe nnb iprer ©üte nad)
fo oerfd)iebeueu Orucfforten 31t ermöglichen.

ober betgieichen fann btet nicht bie

Siebe fein , »eil füc ein geübtes Singe in beiben gälten, fei baS S3ilb
nun trüb ober fiat, bie Stifte gleich fidjtbac fmb.

tBricffaften :

11.—17. 3uni :

3n nüdjfter Stummel'.

Ptebaftion , Orud unb Serlag oon JS. tröwenthal

-a. in ©üffelbotf unb F. H. hier

W i c n.

mit

iltittljrilmipu über Irilkitk fuitll.
llttict l'cfonbcrcr ■Diitiniifimg non

!R. ü. (SitclDcrger, 3nf. ftalfc, 5?. Siibfc, (S. t). ^ti^uio nnb g. ^fdjt.
3eb«n ®amffafl orfcljciiii eine Stummer. sVrc<^ • Stierteljä&riR 1 fl., halbjährig 2 fl., flanjjährig 4 fl 50iit©oft: 3"lanb i fl. 15 fr, 2 fl 25 fr ,
4 fl 50 fr. Slluüianb l */i, ^’/a, oft — ’Otebattion: .’poljet füiarft, l. — ©fpebition : ©uftao 3ägermat)t’r,
©reihen, 14. I'.üan nhonnirt
bafclbft, bitrd) bic ©oftanftaltcn, fomic bmd) alle ©udr, Jtiinft» nnb SJlufifalientjanblungcn.

: Äimftgefd)icf)Uic})c gorfefjungen ju 3nnSbrncf — Sie
3infflu§anftalt non 9)t. @ci§ in Srrlin. (iärf)lit&). — 9teue ®enfmärer ans
fliinioe. (©tfjiitS) — .VUeine Sfytomt. — SofaicS.

tigen gu bermutpeu
©eine

mit

mären,

gri'tnblid)

rafttofem (Sifer unb

burd)guarbeitcu.

märutfter Eingabe au

bic ©adje fortgefepteit Uitterfitd)utigen batten
SOfiipe bollfoutntett lopncnbcit (frfolg.

$tuitflgefdjid)Utd)c .jfovfdjuttgen nt Innsbruck.
F. — 53oi einem Oaprc beridjtete SBUpelui Sübfe
in

bei „Slitgöb. 9Ulg. Rettung"

über

unternommen.

(Sd

galt

eine

niid)ftc f^meef,

©rabgitffed

bic

b)cid)t aüeiit, bag

bie fvcftftcKitng

bei @efd)id)tc

dom ‘-Beginne bei Arbeit

bed

im (japre 1504

bid jur SlufftcUuug bed SOfomtmcntd , bei Siadjmetd bei

Shtdflug,

babei atd (Srggicgcr unb 3c>d)ncr betbeitigten fiünftter,

»ad) Onndbrittf

bie ©oitbcrung bei Arbeiten bei (Siugclnen, in ermiinfd)-

einen

roeldjcn er 31t fitnftbift0riid)c11 ^meefen

bei

einen

genauere

-Prüfung

bei

ter 2Beife erreicht mürbe

cd ergaben fid) nebenbei eine

•

(Srgbitber bed ©enfmaled fbaifer 9JJapiutitinn’d in bei

9tei£)e tpeild gang neuer,

bortigen ipoffirdje ,

men mefeuttid) ergängcitber unb beridjtigenber (Sntbecfum

nrftmbüd)e 9?otig auf eine

tpeild

bie bidperigen Slituap-

piugumeifeit

gen , bereu gvogcit SBcrtp für bie Änuftgcfdjidjtc im SlUgc-

Unb cd ergab fid) miiftid) , bag gmei bei gro¬

meinen, für bie ©irold indbefonbere bei gu mitrbigen miffeit

©etpeiligung
fd)ieit.

ba eine

‘peter

53 i f d) e r'd

ßen ©taubbilber, Slrtpur nnb

Z

baran

I) e 0 b 0 r i d), bmd)-

mirb, bei ba mcig, mie SBeniged überhaupt,

unb ittd-

aitd bent (Sparafter anbercr Sßerfe bed berühmten 'Jiüvn

befonbere mie menig urfunblid) ©idjcrgcfteUtcd auf bic^

beiger SDJeifterd entfprcdjeu ; wie bcnit überhaupt Sitbfc

fein (Gebiete bidpci befauut mar.

bad gan^e

fenbere 53eröffentlid)uug bei (frgebniffe, mie fie © cf) ö it-

()er bei

©rabntal bicl bebcutfamer fanb,

mopnt mar ,
fdjidjte

atd cd bid*

oberfläd)tid)e SBlid bei ©ouriften aitgufepeu gc=
unb ipnt feitbem in feiner trefftiepeu @e=

bei iplaftif

einen

fepr

eprenbollen

'ptag

am

()crr fetbft borbereitet, nod) einige

eine

umfaf;

rtUf fid) martcit

taffen, fo merben tjier einige bortäufige Zotigen uni fo
mtüfommener fein.
3n

mied.
3e bebenteubei aber bem erprobten 53ticfe bed &em

©iirftc

allen 5Berfen,

metdie

fOfapimUian’d ermähnen,

©enfmat Äaifer

iteid bad gange Äuitftmcif erfepien, um fo gröfjcied ©c-

berjeuige begeid)itct,

bürfitig mar cd, bag bitrd) cingepenbe urfunblidje ©om

(frgbilbcr ftainme; nur nebenbei merben anbere fflteiftcr,

fdjungeu ,

mie ©cjjlfd)reiber

mie fie bidfjei für biefeu 3med'

unternommen

mürben ,

eine

nocl)

uid)t

fidjere ©ntnbiage für bic

perr’d ^orfdgungen

bott

bao

mirb @regor Soff ter atd

metdjem bei grögte ©peil bei

itub @obl,
bagegen

ermdpitt.

©d)öm

ftetlen beit SDiciftcr Oütg

funftgefd)id)ttid)e Sfßitibiguug bedfetben gemonnen mürbe,

©cglfcprcibc r obenan.

©agtt bie entfdjcibeitbe Slnregitng gegeben gu pabcit,

pimilian bie iKudfüpruitg bed 5Berfed b01t 5111 fang an

ein

nid)t

geringed 53erbicnft,

ift

mctd)cd fid) Stibfe um

nufere fvunftgefd)id)te crmorbcu.

33oit

it)iu

aufgctnnm

tert, untergog fid) ein Csnudbrndcr ftunftfrcuub,

CS cf)it

übertragen pat,

(Sr mar ed,,

mcldjem

a

meldjer nad) beit Slngabeit bed fi’aifcrd

bie (Sittmiirfe geid)itete ttub

and) ,

roeitn

mir bon beit

©tatueu 5(rtpur’d ttub ©peoboridj’d abfepeit, bie bor=

peitnteifter ©abib ©cpönpcir, bei müpebolten 3(ttfgabc,

giiglirpfteu (Srgbilber mobcllivt unb mit bpilfe feiner @e-

bie maffenpaften Slrdjibatien,

feilen

in melden bcgüglidjc 9?o;

gegoffen

pat.

©ic med)fclitbeu ©djidfalc

biefcd

202
föleifterb,
Omtbbrtttf
batb

int

31t

fird)e betrifft, bie(Srjbilber Srtpur'b unb Speoboridj’b,

faifcrticfjcr §ttlb

erfreute,

fo pabett bie ?$-orfd)mtgcii einerfeitb auf bab beftimmteftc

beb $räutertpurmbbeb

©tabtge-

ergeben, baff fie aub ber Omnbbrutfer (Srjgieperei nid)t per=

eiltet geborneit fötiimpenerb,
halb

ber ©oitnc

©dritten

luefcpcr fiep

fängitiffeb, rupte, Ijabcn and) feine Skrf'c gctpeilt.

2öäp;

uorgegangen finb, mäprenb anbererfeitb nteprere Urfuttben

renb ad)t feiner großen GSfrjbilber uod) in ber .jpoffirepe

barattf pinbeuten,

prangen,

fo biirftc 2übte freitid) bab 9rid)tige

finb einige berfelbeit,

meldjc cbenfallb für beb

Äaifcrb ©rab gegoffen nutrben,

fpttrlob

ücrfdfmunbcit.

meint er aub

baß fie aub Nürnberg

ber SCRcnge

tarnen.

paben,

peraub

gerabe

ber ©tattten

Sib 1518 mar ©c plfcprcibcr beim ©rabgufj tpätig.

biefe alb S3erfe ißeter Sifdfer’b bejeid)itcte.

Sud) fein ©optt, ber and) in Sapertt betannte CEpriftof

iiberpaupt bie ©cpärfe

© eff tfd)reibe r, mar

ttteprfad) bttrd)

bab Suffinben

üott ipttt

attbgefprod)ene Sermutpungcn

31t

O'unbbrucf in ber faifertidjen

Grjgicjfcrei befepäftigt.
2litf

föteifter

0)

i (g

fd)tnieb, ©tefan ©ob t.

folgte

ein Ocürnbergcr

9iotp=

Siefeit üor^üglicpen föfeiftcr patte

3ucrft

beb Slidcb

ftimntt peraubftelltc;

Unb

getroffen

SSBie beitn

biefeb Äennerb

fiep

urtunblicper Sclege

für

fepr bc=

fo für bie Sermutpung ,

berüptnten Sitbmerfc Äotlin’b

non

baff bie

einem fötaler ent*

Äaifcr fötap fdjott 1508 uad) Ounbbrucf berufen mtb jmar

morfen mürben ; eb ergibt fid), baß ein fötaler

um

bie 3e^cPnun9e11 lieferte.
©0113 nett ift bie (Sntbecfung, baff bab fötonument

eine

roter

31t

förmlidje ©cpttle ber 9iotpfd)iitieberei für Sigrüuben.

Ser

ß’aifcr

crtpcilte

bantalb

beit

33efcpl, beit bcrüpmteften uitb tiuptigftcn (ärjgic^er 9?ürit=

urfpritnglid) itid)t für fntubbruef,

berg’b pieper

Öceuftabt beftiutmt mar.

fepeuen.

31t

bringen ,

mtb

Sic Scrntutputtg,

babei

bap

feine Äoftcn ;,tt

ber Ä'aifcr babei

itad)ft au fßeter Sifcper gebadjt pabc,

3m

liegt alterbingb

ttod)

ba

ttad) öteuftabt bringen

31t

uubetannten ©rüttbeit

banon

ftett Snfepen geftanben feilt.

Cutttbbrucf

aber jcbenfatlb muff and) SÖteifter ©tefan,
Sott ipnt ftamnten

niept

fonbern für SBienem

3'üeifci

mit

er in $otge jenebSefeptb uad) Cütnbbntcf fallt, bantalb im pöcp-

ttapc;

I fetbft Äaifer $em

beut ©ebanfen ,

taffen,

aufjuftelten.

.frier

mtb

mar

befcplojf

attfangb

fid) jet3t ergeben pat,

bie Soften beb

bentcit Kapelle,
üermecpfelten

mäprcttb fid) non beit mopt mit biefett

31t

Sugbbttrg

gegoffeneu

pier feines erpalten pat,

obmopt

ermäpnt

beut

„Sruftbilbent"

bercn

32

bebeittcnb

eb

in

bie

fpfarrfirepe jttr Sufnapttte bebfelbett beftimmt;

ber fit-

babfelbe

ging bann aber aub

ab

aUciit bie meiften ber großen ©tattten, fottbertt and), mic
bie fleincit (Srjbilber in

ffSrag

Sie Snorbtutngett beb $aiferb

fclbft taffen barüber feinen
binattb trug fid)

3U

alte

erft alb

nötpigen Untbaueb berfelben fiep faft fo

alb bie cincb öteubaueb peraubftellten,

mürbe

ber Sau ber jepigen §offird)e in Zugriff genommen.
Silbct

itrfttitblid)

ber „©rabgufj"

ben fÖtittelpuuft

ber ba=

maligen tünftterifepen Spätigtcit

31t

fein Sntber Serttparb <55 0 b l Sorftaub mtb Leiter ber

bie ftörbentitg

ben Äaifer bod) feineb'-

©icjfpültett.

megb auf bie (Srjgieffcrei befepränft.

merbett.

O^ad)

2ßar

cb

fdjott

Sobc
mit

©tefan’b

mürbe

ber Äituft beb fÜ?ci;

berfelben

bttrd)

Dmtbbrud,
3n

fo mar

iiberrafepenber

fterb ©tefan mit beit Oaprctt abmärtb gegangen, fo tritt

gülle bieten fid) in ben fllrcpiöatien jener

bab nod) auffallenber beim Sruber perbor.

niffe, toie bab Ontereffc beb Äaiferb faft teilten

fterftücf goß er beit ©ocfel

31t

naep

ber 9tütffeite

ber Snfcprift

auf

f?llb 99fiei=

ber ©tatue Speo bebert’bj

„fÖfid) gop Sernparb ©obl",

beb

Sitöfitßeb:

ipttt

bibper bie

mürbe

3cü

ber Srtnft unb beb Äunftgemerbeb uitbead)tct tie§,
er feinen Siebliugbaufentpalt Ottnbbrud
telpunfte ber

nielfeitigften

©tatue fclbft gugefdjriebett, mäprenb fie eilt SBert ©efjl5

Saitfünftler

marett

non 9) b b ,

Sciitpolb ttoit fSßeinbliitgen ,

alb tücptiger mtb frommer ©efetlc gcrüpntt mirb,
bann bie Omtbbrutfer Silbgiefjerct üollettbb

31t

ging

©rabe. 3nt

nont Äaifer berufene
31t

Onnbbritrf

Äbln, §attb ©tpifer,

einem fÖtit-

tpätig .ftanb ©epr
.ftaitb Don

fOticpael ©d) epp ad),

©rabl.
Öltalertt

ermäpue

©tatue gegoffen mtb jmar bttrd) ©regor Vöffter, beit

fttnblid)

nadjgemiefenett

man mau bibper alb beit .fpauptlünftler bcjeidjnete; fein

bc rer, meldjer mit Selten ba cp er and) im ©d)tojj 9tum

Stttpeil befdjränft fid) auf biefcb

fclftciu gemalt

bab non

ipttt

mobeUirte

mtb

uod)

einzige 2ßerf ;

jitttt ©ttß

eine

beim

fertige Silb

& a r t’b beb ©rofjcn mürbe itid)t mepr nitbgcfitprt.
2Bab

nun bie beibcit bor^iiglicpften

2Berfc

ber <5of--

gattg

id)

pat;

aub

beit

föteiftent

non

am

,^°fc

9lttbrä

beinapc SUeb öotlenbet.

1550 mürbe

japtreiepen

3U

ober beftclttc

Oapre 1533 mar, mic fefjou Sitbfe rieptig uerntutpete,
Octtr

Sou ben

mic

Spätigfeit

fcpreiber’b ift.

obmopt er

2ltb

31t

fünft(erifd)eit

ntadjen fuepte.

fDtit EÜMdjior fßotubcr,

3CU9'
3't,ei3

befepäftigten

ttoit ©djönperr um
ben Apofntaler ÄöU

ben Sitbpauern

unbcfamtteit (ipriftof ©eiger ,

für ben tüdjtigfteu non allen gepalten mürbe,
fid)

uad)

urfunblicpen

Snbeutungett

ben

metdjer am

bibper
0°fe

üott betn

artep nod)

einige

203
SBerfc ermatten ^a6en.
turmalerci

mürbe

9lud) Glasmalerei unb 2)?inia-

betrieben;

dou befonbcrem 3ntereffe

ift ber idadjmeiS, baß bas feiner tünftlerifdfen SluSftat-

biefen $rciS

hcri'l'd)cr Göttcrgcftalten Derfet3t

93auinftamnt,

bie iOhtfc „^otphpmuia",

fehen.

311

Der „Slpollino" letjnt fid) in fünfter 9iul)e

au

ben

Dom

sier

tung megen fo allgemein bemunbertc §elbenbud) in ber

licljen ©d)£eicr umhüllt, ftütpt baS Spaupt finnig in bie

3lmbrafer«@ammtung auf bcS ÄaiferS 93efeljl in Xirol

Spa u b,

gefdjrieben unb gegeicfjnet mürbe. 33on ben Äunftgemerben

Hegel bcmal)rt mirb, beugt fid), um 2Baffet

fdjeint Dor adern

gegen bie Ouede, bie bereits ihren jyuß bcfpiilt.

bie tf'lattncrei in l)i3d)ftcr 33lütljc ge

(tauben ju l)aben ;
feßönften
31t

es ift fein ^meifcl ,

Sparnifd)e

ber

baß

Diele ber

9lmbraferi©atumlung

OnnSbrutf gefd)lagcn finb;

baß

außer

Damals

bem ftaifer

neuS",

arbeiteten
Jadjes

Spier

bamalS neben Dielen anberen fÖfeiftern bicfeS

bie

berühmten

trüber

Scufeutjofcr;

bann

„91 borant" h^t feilte 9lrnte
©iegeSbenfmal,

Gönner

baß er Don 9)1 ay in

in

fd)öpfen,

311

„31 i 0

ton ben ttner-

ben llnftcrblidjen auf.

311

1855

biefcö OnbuftriejracigeS

fouci

tjeipt,

ift,

mürbe

Äönig griebrid) 953i 11)elltt’S IV.,

Don

urfunblid)

bereit Original

- 1854 ferner entftanb 91a 11 ct)’S „9>iftoria" für baS
Seuthener

„farucfifchen

eS

„91t) nt p f) e",

ber 91iobc jüngfter ©ofjn,

9J?eifter Äafpar, ber beS ÄaiferS Vcibljarnifd) fertigte,
bem

reijenbe

bittlidjen Gefcfjoffen bebropt, in baS Äitie gefunfen, ber

and) bie Könige Don Portugal unb (Snglaitb l)ier §aruifd)e fd)lagen liefen, mirb aitöbriidlid) ermähnt.

bie

©tiercö"

gegoffen,

für

mar,

bie

©aitS--

aden Kämpfen getragen mürbe unb ilpu fo treuer mar,

3ur

utandjer Fontäne prangt ber „.ffnabe mit bem ©d)mntt"

rnerben

mußte.

feiner ©djlafftedc

Unter

ben Golbfdjmiebcu beS Ä'aiferS

mirb ein 50?eifter 33nrfarb
9J?ün3mefen.

aufgefjängt

mürbe bitrd)

befonberS

gerühmt.

Das

bie Gcbriibcr Urfentljaler,

Dort Äalibe,
mit

Uniterfität

dou

l)°he SDlonument

baß er jebc 9fad)t

über

ber

9luftrage

Die Gruppe bes

Gärten

1856 baS 40 guß

oubelfeiev

int

ber ein befonberer

GreifSmalb.

9luf

unb mehrmals ift bie Drafe’fdje 33afe

beu (Reliefs

Dom

Dcttfmal

953 i U

^ r i e b r i d)

hclm’S III. auS ber 9lnftalt hevborgegaugcn, um bnrd)

bann ben ©tempelfd)neiber=9)?eifter 33eitcbift Dertreten

if)rc ljol)c 9lnmuth

unb mof)t ber größte Jljeil ber SLXcüngcn 9)iapimiliaii’S

neuer Djslaftif geben bemittelte Äuuftliebhabcc ihren Gär«

mürbe in Dirol gefertigt;

ten ben mitrbigften ©d)iuud.

31t

einer

ber SJittnjcu

fjat

3U

erfreuen.

9)1 ap felbft fein 93ilbniß mit ber $ebcr gejeiepnet. 9luct)

litter

eine „Dapifferei" tjat ber funftfinnige Äaifer nad) nie-

terbreiteu biefe ©d)öpfuugen

bevlänbifd)ciu SJhtfter
mie

31t

OnnSbntd erridjtct.

lanb,

legen

manbern

nad)

Dielfeitigen unb

31t

bie

SfunfO

ermarten ^at;

eS märe

3U

redjt halb in ber Sage märe,
beit Dodftänbig beröffentlidjen

münfdjeit ,

baff

berfelbc

bie (Srgcbttiffe feiner Ar¬
311

fönnen.

bemähren.

Der

Gnglanb entnahm
ber

föniglidjen

über

,3ll3lc'd)

gan}

Dcutfd)

(Suglanb ,

9lmcrifa,

fid) im ruffifdjen $littta

terftorbenc

bf3vinj - Gemahl

biefer 9lnftalt

©djlöffer

ab.

3U

ton

tuandje fdjöne 3'cl'be

OSborne

uttb 953inbfor,

unb häufige 33eftedungen bes jetzigen .fiaiferS

Don 9)fe

pifo

ber 93ida

ließen fie

üUüratnare

80311

beitragen,

bei Drieft

großen (Srfotge

-»404--

baton

fid)

Spollaub ,

unb finben felbft Gelegenheit,

bebeutfamen Geminn

Die Sanbljäufer bes 93er-

^eugnifj

©djon biefe 9lnbeutungen biirftcn geniigenb ergeben,
gefd)id)te jener 3eit üou ben S'ovfdjungen ©djönljcrr’S
311

3Beftenbs

3tt 953crfen alter mie

31t

ben Glan3

erhöhen.

(Sitter

ber

lebten

fnüpft fid) an bie berliner ÄunftauS-

ftedung beS SaßreS 1862;

l)>ev mürbe bie bei Geiß

gegoffenc treffliche .Stampf ergr tippe bcS ©djmeben 9)1 011 i u

Pie $mkguftan|ialt 0011 $1. (keift in Berlin.

mit ber

großen

golbetteu ißreiSmebaidc

gefrönt.

Hub

mie fehr überhaupt baS Onftitut bem ebelften Gefdjitiatf

(©djlufi.)

bient,
W—n. — 9)fod)te bie Äonfurren3 fid) aud) im¬

guß

0

3eigcn

bie Don Geiß

r n a m e n t e",

bereit

hcl'ausgegebenett „3inf3eid)nungcit

tpeilS

dou

mer ftärfer geltenb machen, modjten Arbeiter biefeS 3u=

©d)infei felbft, tf)eilS dou ipcrfiuS, ©tüler, ©trad,

(titutS burcf) anbere Unternehmer gemounen rnerben, man

SanghauS

f)örte niefjt auf,

©d)ule ihren alten 9?uhm für baS DcforatiDe glü^enb

feit

3U

entfalten.

eine

ftctS

greifenbe äßirtfam-

Gegen Ijunbert ber berühmteften 9lm

tifen mürben in SD^obeden
geführt.

meiter

ermorben unb

Dielfad)

in ber 93cf)renftraße betritt,

ift überrafd)t,

fid)

unter

1111b

in

benen

bie

93erlitter

bemährt.

auS=

Der Äuuftfreunb, meldjer jef$t ben Ipof ber9lnffalt

l)m'ühren ,

©0

fpielt als felbftänbigeS SOfaterial ber ßdif in ber

Spiaftif mie in ber 9lrd)iteftur feine 9iolle.
tuag

feine

9lnmcnbttng

unftreitig

3n

nod)

te^terer

häufiger
*

unb
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mannigfaltigen fein; bennoefj fcfjeint und, baff auf bem

beb föteiftevb gepövt

©ebictc

bem neuen Sege begeidjnet, bev in bev 23auafabctnie ein

jept

bev 44aftit

am

feine Seiftungen

bcbcutcnbfteu

ein ©eift wie

finb.

d) i it f c f

2

unb (Srfotgc

Ocidjt

getoefen ,

umfonft
bev

piev

bid

mav ed
f(ar bab

gefcplagen mav.

unb einen meiteven $ovtfd)vitt auf

(Sb füllte ein 43atffteiubau mevben, bev

fein SOcatevial unnevpiiüt geigte, in tväftigem fRunbbogcn-

,3iel cvfanut unb auf badfetbe pingemiefen patte. Seinen

ftpl ,

-jbccn tarn mau na cf); mie er gemollt, muvbe bev ©ufs

fßvingip. Jüv atleb Dvnamcntale im 2leufeven unb Suncvn,

gvofjcv Statuen

befoubevb

ucvfitcpt.

2fbcv man blieb babei

ftepen, man blieb niefjt ftepcu
meldjev bie 53i[btucvfe

bem

bei bem meifjen Slnftvid),

©ppb

obev

SOfavmovavten gteid) fepen lief ,
bagu,

beu

3''d

und)

mivftid)

in

(Svfinbung bev ©alnanoplaftif
23voncc

nötlig
fefjv

eb

gegen

bieb

eigen

311

unb fiel) fdjeueu,
tvauen.

feinev
311

madjtc.

bab 2lnfepen bev

2(ub
menn

eine

gemiffe

'Jtuv mo

311

tvitt bev 3''d an bie Stelle,
31t

um b)>lä^e

Sdjmudcd cutbepvt patten.
levb gvöjjtev iyvcitub

311

cntjogcvi

mivb.

um $itnftmevfc

3ieveu,

bie fouft beb

So ift bev ,3tuf beb btiinft

unb tvitt

310av

SJcetallfavbe.

nuv alb ein sDta-

nov,

bemevfeu ,

mie bev

3'^

3uiav

bie 3tvt

unb Seife

Ocut^iitage in bev ÜSaufunft
ift c<! unvedjt,

fDcit
Sieit

ifju,

mie nieU

biefcb ißtaned.

befaub ,

bie

Suvcpfüpvttng

tvaten
Job

cvft
beb

unb abgcmcidjt

mivb.

Seuuod)

lüjjt

fid)

nid)t übern

e i f;,

unb ba

unb

fidjev

viutg uutevblieb ,
31t

bed

Sprojefteö

Äüufttevo

unb nuv bie
legen

non

Sn biefev,

bem

t>cvftov'

eine 3'nf.gufanftalt
gu

mit Sd)infei
bevatpen.

Seibcv

bann Ävantpeit

bagmifepen.

unb

Sie 2ludfitp=

im SScutp ; Sdjinf et-

töcvliu aufbemapvten,

(Sutmiivfc

3eugnifj ab.

bev fid) gevabe in

guvüdbevufen, um

uollfommcn aubgeav'

biefev gvofjavtigen

Sbce

mie in fo Dielen anberen 2?e^

giepnugen ift bie ©egenmavt pintcv bem, mad Sdjintel
evftvebte, mcit guvüdgcbtiebcn ; fie pat nori) uidjt evveiept,

tigte,

mtb gveifbav ald ^iel 0DV klugen ftanb.

mad Sdjintel mit bem ,3infgufj bcabfid)

fommt ed noep peute füv benfelben an, nämlicp

uidjt ald Sitvvogat, fonbevn fetbftäubig ald SOfetall and) in

fetjen, bajj bev 3inf in bev Sntfnnft attevbingb alb Sum

bev 23aufuuft aufgutreten.

vogat

3nfuuft

fungivt. (Sv gibt fid) uidjt alb bab, mab cv ift,

0)

finaugiettc Söebenfen ,
gvofjett

Stuf bad ,

biefev ift cv gevabe

0011

ba cv nid)t non jebem Settev uevtuept

fdjavf

um in ©emcinfdjaft mit
mavb

unb Stud'2tvcl)iteftuv

mevfeu ;

bem (Sintvodnen

betvieb Sdjinfet bie 23cm

betten 23aitmeiftev Vnbmig Jövftev
einguviepten,

mad ipm flav

31t

bei

unmögliep fo flav,

gvöjjtcv (Sucvgie

mivtlidjung

fad) gefd)iel)t, in eine dhtbvif mit bev uevvufenen Jnttm
bab ©cgeittpcil,

meil lepterev

mie bev 3‘l,t miebevgugcbeu im Staube ift.

beiteten

ncvmenbet mivb.

S dj i uf el gog alfo benfelben bem gebvannten

mapvfdjeiulicp

fDtnfenm

gegen

3int-

Spou, meldjen ev bei bev 33aitafabeinie ncvmenbet patte,

megb alb cigcntlidjeb Sitvvogat auf.
etmab

unb enblidj füv bie auf gicvlidjeu Äoufolcn

gujj angemenbet mevben, unb gmav in feinev uatüvlidjen

tevial gmeiten fRaitgeb, abev in bev ^laftif bod) feineb¬
(il)ev täft fid)

bie mit 9tcliefb aubgcfiiUtcn Sogenfelbev

frei nov bem ©cfimd tiegenbe Sadjvinnc füllte bev

anguber

bvingen, bie fouft bev 23evgcffcnpeit an

l)eimgefalleu mävcit,

vomanifdjem

um ein Siebentel feineb Unifangcb fdpuinbet,

bem cblevcn Stoffe bie 9)citte( nid)t aud-

©ettung

3'enftev,

und)

pev bie Tonnen

Zünftler

bafj iljven gvofjen fOconit

veiepeu,

füv

SRauevgliebevung

biefem ©ritnbe

'Abneigung pegen

feinebmegb

bev

einev

niete

iljve Sdjüpfmtgen bcmfelben

Sie bebcufcn uidjt,

menten babitvd) bie 33voncc

311V

ciujjeven (Sv

taffen, bib ipm bie

cublid)

itngcvecptfcvtigt ,
fOtatevial

beu geviugeven

fonbevn gelangte halb

fcpeinuug alb SO? et a 11 auftveten

ift

nid)t

mit

Oiameutlid) pievin mivb feine

begvünbet fein.

fonbevn bivgt fid) uutcv einev Javbe, bie ben Sanbftein
nad)3ual)tueu pflegt.
311

bpiefüv

fdjeint bev 3>nf unb Diel

gut, ba cv fid) ja übevall,

mo er uidjt gevabeju in

oevfcljvtev Seife, uidjt etma in touftvuftinev ftatt in befovatioev §iufid)t nevmenbet muvbe,

in bev

43aufitnft

fo

Ilnte Benkmäln: aus Winioe.

tvefflid) bemät)vt tjat.
$on <?ar! ». SiifeoiP.

Sdjinfel’b

meitveidjenbev 23üd

patte

füv biefcb SRatcvial ein gvojged 3*et dfannt.
beutfclbcn

bie

itmfaffcubfte

Sivffamfeit

aud)

piev
CScfcluü)

(Sv patte

3ugcbad)t

in

J)ev bpalaft non Äpovfabab

napm

nad)

l a c e’e

feinem (Sntmuvfe guv Sevliitev 23ibliotpef, bev gmar uidjt

(Svmittetungcn beu novbmeftlicpen Speit eined ummaüten

nevöffent(id)t

Sevvain’d non ungefäpv gmei Vieued Umfang ein.

unb bebpalb giemlid)

ift, abev ungroeifclpaft

31t

unbetannt

geblieben

ben gvojjavtigften Scpöpfuugen

Ummallung,

Sie

aud ,3'cgetn, abev auf einev Quabevftcin-
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bafid

aufgefüptd,

feligcn ©den

vidjtete (id) mit ipren öier redjtmim

gcrabe

und)

maß 24 SO'ieter Tide
mib

nnb

bcu Apimmeldgegenbeu ;
warb

Don

fic

150 Spürmeu

paartueife 3ufammengcpörigeu Sporen unterbrochen.

8

£>ie Sluffinbung biefer £)oppelportale, bereu fegel
förmige Sfuincupitgel and) ©otta fcpou

bcinerft,

aber

fo baß er mie
gruppen

eine ©urg

überragt

mag and

traben

ober ©itabclle
mufj.

praftifepen ©rituben gemäplt

leicht um bie ©emopner

ber

bie Apäitfcr

Stiefe Scrraffenaulage

oben

fein , — oiel

liegenben ^ßalaftge

bäubc gegen Ucberfchmemntungcn ober gegen bie Onfettcn
fepmärme

ber tnefopotamifdjen ©bene

ber

dicmiuibccnj au bie Stufen form oorliegt,

intereffantefteu

fünfte
3lllldd)ft

Xporburdjgäuge

einen

in bem fßtacc’fdjcn

Sind«

bietet und bie Sin tage ber

merfmürbigett Slnflang

an

berüpmted Senfmal beb pcrifleifdjen Sltpen’d bar.

ein
©oit

oor

überhaupt

für

eine

ber

©töglicp, bafj

bagegen, offenbar für Fußgänger,

ein Stufentcmpel,

außen pinattf unb aud bem inneren

bed Spord bann micber pinuutcrfüpren.
mit breit, refpeltiüe

fiinfgctpeiltcr Slnorbnung,

fkcppläeu bed Aßertfled unb
ÜDann
täte

aber

bie

punftc

geben

ihrer Atopie

und biefe

311

affprifdjcit

beftimmteften Sluffcplitffe
bed

Slepnlidj,

über

$ 0 n ft r u! t i 0 n d m c f cit d

nur

in

Toppelpon

einige
ber

ApaupO

afftjrifdjen

ganje

©attung

babptouifd) - affprifdjen

an

jened

babplouifdjen

rcligtöfer ©nuten

©podje

rfjaraftcriftifdj

ift.

ber ©cbäubegruppe Oon AHjorfabab and)

311

gleidjfam

ald ‘ßrioatpeitigtpum bed

Ai'önigd, gepörte, in meldjent bie terraffenförmige Einlage
bann iljreu eigentlichen Slbfdjluß fanb.

ben

OJciiudjeu.

bad in bem

Spurm feinen meltbefanntcn Sludbrnd gefunben pat nnb

ben SHtrdjgängcn ift näntlidj ber eine für SBagcn nnb

fepcn, metd)e oon

bafj in ipr eine beutlidjc

uralt djalbäifdje ©aumotio ,

Leiter beftiuunt unb ein einfacher Spormeg ; ber anbcrc
ift mit Sreppen Der*

SlUeut,

fdjüßen, —

und

grabungdmerf *).

intereffirt

311

für Ueberrefte Oon Spürtnen gehalten patte, bitbet einen

Seljeit mir

und

nun

ctmad genauer um *).
in ber ©'eije,

baß

auf

ben

beiben Scrraffen

Sic (efjuen fidj an einanber au,
ipr ©cfammtgrunbriß

mit einem fotoffalen lateinifdjen T pat,
rcdjter ©allen bie untere Serraffe,

$orm

eined

Oblongumd, letztere bagegeu bie eined Qitabratd.

Apat

f^lanbtn nnb

man

lägt

fid)

fannt
nnb

®aß ber ©ogenbau bad perrfdjeube fßrim
mehrere engtifdje Äunftforfdjer

bidper in feiner ©eife behaupten.

tjaben

jttiar

in

meinen,
Slbcr ge

bebeutet.
bie

oeboep

pat

mage<

beffeu fcnfredjter bie

jip ber afftjrifdjen ©ebadjungdmetpobe gebitbet habe, mie

Slrcpiteftitr.

obere

Slepnlicpfeit
beffeu

elftere

bie

gemeinfame Umfaffungdmaiter

hinter fiep,

fo beginnen gleich)
unb

ber

bie ©orpöfc

Serraffeu
mit

ipren

bie ©rbaitcr Stinioe’d

ben ©ogeit gemiß

©erbinbitugdportalen

anbereu ©aulidjfeiten.

3p r

mannigfaltiger $orm

unb Slnmenbung.

Sciocait liegt etma 20 guß über bem ber Stabt,

©on

©hieb jener Spore bietet und ein ooüftänbig erpaltened

ben ©elninben ift ©iniged aufgebedt, ardjiteftonifdj mer-f-

uubjmar non ben affprifdjen bad mcitefte erhaltene ©cmölbc.

miirbig megen ber eigeutpümlidjen ©lieberung ber ©änbe

S>adfelbc mißt etma 15 Juß Spannmeite unb ift and fonjen

bitrdj

trifd) geridjteteu

fouftrnirt, mie beim überhaupt

meber ©cmalung nodj ber fonft iiblidje ©adrelicffdjmud

affprifdjen

jeigt. ©tan pält biefe 9?äum(idjfeiten für bie ©epaufung

alle

bidper

and

3*c9c*n

gefunbenen
beftepeu.

©ogeufonftruftionen

Slußerbem geben und biefe ©Ttjore,

mit ihrer grille oon plaftifdjem unb

31 n

ber

Serraffe fteigt fobaun ,
empor.

fteu Sluffdjlitffe über öerfdjicbcue fragen ber affprifdjen

fanft geneigte ©ege

Slrdjäologic unb AMturgefdjidjte.

Stabt

ÜDenfeit mir und nun,

mir mären über eine ber
nodj

größtentpeild

üerfd)üttete Terrain ber Stabt hinein gefdjritten.
meftmärtd öor und liegt ber At'önigdpalaft ,
auf

gleidjcnt

©ioeau,

fonbern

um

aber

O?orb=
nid)t

ein ©eträdjtlidjed

höper ald ber ©oben ber Stabt, auf boppclter Serraffe,

Srcppeu,
31t,

mäfjrenb

fidj

nur

Sangfeite

ber

pier

etma 10 g-uß pöper,

unteren
bie obere

äpulidj beiten oon -ßerfepolid,
mögen pier,

bie ©erbinbuugen

erfeuut man

nodj

mie

pcrgeftcllt

an ber Sage

ober

unten gegen bie
paben.

3ept

ber portale unb

an ein3clueu Sfeften bed Straßenpflafterd,

mo etma ber

Zugang

Oben

fidj

befitnbcn

paben

mag.

ange

fommcu, uutcrfdjeibet man bcutlidj brei ,.S)aupt?©ebäube'
gruppen :

tinfd Oom elften Apof,

ein granbiofed .
gelangen,

3cigt

mit Jlügelftieren

in melcpen mir burdj
audgeftatteted fmrtat

fidj bie lleinftc ber ©nippen, ber fogc

nannte „Aparem“;
*) ®<>S Slorbanbenfein bort 8 ihoren foatb gleicbjdtig Ducd). eine in
Äbotfabab gefunbene unb oon 3. Op p nt entjjffert? Äeilinfciitift be
(lätigt.

©ilaftcr,

uorbmeftlidjen

gemaltem Scpmucf in Stein unb Serrafotta, bie reidj

tßortaltreppcn hinüber in bad leiber

unb

ber tßataftmacpe.

non benen fid) namentlich brei ald förmliche triumphal
Pforten barftelfen,

Apalbfäulcit

gerabe

oor

und bemerten mir

') ®0l t’ie tveffliefje SdiifRetung bei 61. 9tatP(in|vn
great monarchies“ etc , vol J, p. 358 ft.

3apf

„The five
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reidje fallen mtb ©emäcgcr, um einen grogeit,

an bev

rifegen Skadjtbaued enblid) geniigeitbe Slnpaltdpunfte für

äugerften Sforbedc bed 'ißalafted liegenbett fpof gruppirt,

Vcantmortung ber roidjtigen fragen bieten merbe, meldje

bad ift bev |tattlid)|te ©peil beb ©anfen, bic SBopnung

über bem eigentlid) fouftruftioen ©peil ber affprifdjen

beb Äi’önigd mit ifjren Anbauten für Afiicpe liub -fteliev,

vfjalaftbautuuft nod) immer feptoeben. ©)a und bidpev nur

©talluug, ©rabanteuloognungcu u. f. tu. ;

ber ©ruubplan

tend gegen ©übmeften 311 erpebt
einer

bau

fict)

bev ©empcl

fdjtoarfer Vafaltbrüftung untfäumten

bereu -ptateform,

au

ntäcper fiel) anlcpnen.

bereu

eine ©eite

einfeinen

auf
befon»

bic Ißrieftergc»

3tu'fd)eu ben brei ©nippen bep»

neu fid) §öfe uub ©äuge and,
ber

enb(id) brit»

©cbäube

31t

meldje bic Vcrbinbung

einem

fufammenpängenben

©anfen bemirfen.

uub

toerf oou ben ©ebäubeu oorlag,
bad iprittfip
Staunte,

einfadjed

fo

SMauer»

fonnte namentlid)

ber Vcbacpung unb Vcleucptung

fotoie

überpaupt

bie ganfe $orm

ber

bed Sluf»

baued — ob meprftödig ober btog ciuftüdig ? — nur
mit

3upilfenapme

ber Äonjeftur

in’d Steine

gebradjt

merbeu. SJtan pat bei biefer ©elcgenpeit mieber gefepen,
toie mieptig cd ift,

©iefer innere 3u]'ammenl)ang briidt fid) benn aud)

etma 15 3“g

bei Sludgrabitngen

3uftaub fit adjten ,

in

meld)cm

fid)

genau
bie

auf ben

aufgebedten

im ©ruubrig ber gaitfen Einlage auf eine d)arafteriftifd)c

Staunte

©egenftünbe

im Slug enblid ber Sluü»

Sßeife aud, näntlid) in ber burdfgängigeu © e r a b 1 i u i g

grabung fclbft befinben.

©epon aud ber 8age gemiffer

feit uub parallelen Slnorbnung ber Vaulicpfeiten.

Vauveftc,

Stirgenbd eine ifurDe,

mieptigften ©eplüffe 311 fiepen,

pfer VMnf'el,

nirgenbd

nur fenfredjt

ein fpitjer ober ft um»

cingefdfnittene Vertiefungen

uub recptminflige Vorfpriütge;

Sllled ift wie uad) bem

fid)

Slbcr
ber

tiol3 biefer
i)31an

bod)

ja felbft bed biogen SMatcriald,

tace

unftreitig

finb oft bie

©)ic ißpotograppie, bereit

bebient paben mirb,

fann und

au biefer ©teile gute ©teufte leiften.

V>iufelmag uub l'iueal geridjtet.
und

unb

SBie reid) mitffen bie bilbenbeit unb ornamentalen

parallelen ©erabliitigfeit
feinedmegd

bcu

utadft

©inbrud

jener

fünfte bei
Juuben

biefeu

meprere puubert Stäume umfaffenben

oertreten

fein !

©efdjicpte,

SUtertpumdfunbe,

falten Sangeumeile, meldjen bic bloge ©pmmetric erzeugt.

Äunftiuiffenfdjaft, alle merbeu fie mit neuen ^Materialien

3m ©egentpeil ,

unb übcrrnfd)enben©rgcbniffen bebadjt. ©er Äulturpiftorifer

fönute man in bie oöüige ©t)mnte»

trielofigfeit einen fmeiteu ©parafterfug bed ©cfammt

mag fid) au ben eprmürbigen Steffen Oou $önig ©ar»

grunbplaued

©e»

gou’d SVcittfeiler freuen,

meldje ber fogeuannte „©aal

ber

ber ff'rüge uub ©efäge"

in langen Steigen 5 $ug poper

bäubc

ber

tjklaftanlage

med)feln

burdjaud

fegen.

nid)t

©pmmetric, fonbern in freier,

Apöfc

uad)

uub

bem ©efetj

burd) bic Vequemlid)feit

©gonoafen mit einem uuOerfennbar oiolcttcn Vobenfag iptu

gebotener Sßeife ab ; ebenfo ift cd mit ber ©eftalt uub

barbietet. Jür ben ©rientaliften finbet fid) eine ©autmlung

©rüge ber üerfepiebenen ©ebäubetpeile;

— unb

in ber Einlage ber ©pitreu,

ja niri)t einmal

meber in ipreut Vcrpältnig

311 ben 3unemoänbeu, nod) in bem 311 ben etwa gegen»

übcrliegeubeu Vaulidjfeiteu,
trie

mit

iigenb

melcper

mag bem ©aufeu ,
äugen

ald

in

ift bad ©efep ber ©gntnie»
©trenge

beobadjtct.

©)icd

fomopl in ber ©efammtanfiept bon

maneper

^erfpeftibe bed 3mieren einen

gemiffen malerifdjen Steif berliepen pabeu,

uub milbevte

ftoar

bie

eiufige biefer 31 rt

infdjriftcn auf bptättepen

Don ©olb,

uub

©ine

anbern

SJtetalleu.

—

■S'eil»

Oou

©über,

Vroncc

gattfe Stüftfammer

Snftrumcnte unb ©Baffen aud ©ifett,

ungefäpr

ooll

2000

©entuer an ©emiept, in ber Stage ber föniglkpen Söog»
nuttg aufgefuubcu,

gibt und eine uugeapnte Vorftellung

Don ber audgebepnten uub funfteiepen Vermenbung biefed
SMetatld in

ber

afjprifdjen Üunftinbuftrie.

Uub niept

jebeufalld ben fcpablonenpaften ©qpud, ber in ber burd)»

minber ergiebig

gängigen ©crablinigfeit fonft begrünbet mar.

üerfepiebenen 3ütcige ber ißlaftif unb ©eforatioudmalerei.

31ud)

in

bie

©outerraind

ber jßataftruine

Vlace pinab unb legte pier namentlicp

ftoei

.'pier trat nun aber

ftieg

gcmölbte

mären ifUace’d Vemiigungcn

ein,

burd)

toeldjed

bad

oben

ertoäpnte Ungliid

biefer

foftbaren ©d)äpe

unfercr unmittelbaren Slnfdjauung

gelaugt uub Don benen ber eine um ben anbern foitfen»

mürbe.

lieber bie näpere Vefcpaffcnpeit uub

Veftimmuug biefer ©ubftruftionen

paben

mir bie mei»

immer entfogen

ber ©riidjte feiner erften ergiebigfteu Sludgrabungdjapre,
für ©rgänfung bed Souüre»9)tufeumd beftimmt, auf bem
©igrid

poffeit mir,

fiemlicp entlegenen ©trom

bag und bad 'ißlace’fcge ©enfmälermerf in

für

3nt 3apre 1855 patte 3>lace eine Sludmapl

teren Sluffdjlüffe oou ber fpublifation 311 ermarten. ©benfo
•einen petäUlü’ten Slufnapmeu biefed befterpaltenen afft)»

bie

ein ©peil

©ängc blog, 31t bcuen man auf breiten ©reppeu pinab»
trifd) perumläuft.

für

eingefdjifft.

©djon ber ©randport

bid an ben

oerurfaepte groge ©djmierig»

feiten ; ed toaren unter ben Vilbmerfeu 3. V. fmei fo»
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toffate gtügetftieve,

int @ewid)t

eon

640

dentrnm,

ttnb bte (Statue ^önig ©orgon’d non 100 dcntncnt.
ßnbltd)

fjattc

man bad gat)rgeug mit ben öicr eö be=

gteitenben gtöfjen

glücfttcf) nad) 33affova in ^Bewegung

gefegt, — ba traf ein ©djiffbvud) bie (Mppebition,
ber 9?äfje bon Äontafj ,

mo Sigrid

nttb Guttat

bereinigen, -— eine fRottc plünbcnutgdfüdjttger

in
fid)

Würben

warf fid) auf bie bebrängten ©d)iffdfül)tcr, raubte alteö
irgenb 93erlt)enbbare unb gab bie loftbaren ÜBilbmerfe ben
gtutt)en

bed

©d)at=et-21rab

anheim.

9?ur

ein

2^eit

warb gerettet unb langte wohlbehalten in granfreief) an.
©tütftidjerWeife fiatte ‘ßtace, fo biet und befaunt,
non alten biefeit bertorenen ©djä^eu SBcfdjrcibungeit ober
3eidjnmtgen angefertigt.
erwarten ftefjt,

mit

2Bcmt er und biefe,

wie gu

alter 33orfid)t unb @ewiffen()aftig=

feit burd) bie gefd)icften fünftterifdjeu Kräfte, wctdje fein
SBatertanb

ifjm bietet,

gugängtid) mad)t,
fall ,

ber

in

bctti

neuen ®entniäterwerfe

fo fann er baburd)

if)it betraf,

in bad

ben argen

Un¬

beftc If)cit fciited 9iuf)--

med öerWanbetn.

Auflage mit hutübergefcfjlüpft ift. Stuf S. 615 berfelben läßt
ber SBerfaffer ben geneigten Pefer richtig wieber „in bte .fpöbe"
(ftatt „in bie §öfe") bed SSatifand bineinbliden , gerabe wie
in ber erften Auflage, 93b. II, S. 443. gaft fottte man meinen,
fpr. ©rimm halte cd für eine 3*cl'be eined geiftreicben Schrift
ftellerd, nadjläffig gu fein. Sann aber barf er tünftig mit bem
armen ©afari unb ähnlidjeit Slutoren uid)t fo unbarmbergig
umfprittgen.
Ser ünmlicrti Ibtirm tu fünfter, bad Saljrgeidjen ber
Stabt, ber au feiner Spitze jette eifernen Äörbe trägt, in wel
djen ber Siebertäufer Äönig goljaun bott P e t) b e n unb feine
©efetten Änippcrbollittg unb Ärcdjtittg bor ihrer .'pin
ridjtuitg im Panbc bennngefübrt würben, foll bom Ginfturg bc =
bro()t fein, ©djott jeht beträgt, wie beridjtet wirb, feine 9(b^
weidjung bom Potb über hier guß. Sltd Urfadjett ber ftala
niität Werben bie übermäßige ©dptterc ber oberen Xbeile unb
ber ©fange! einer organifd)eu SBerbinbuug gwifdjcn ben Um
faffungdmauern unb ber inneren ,jpot;fonftn:ftion bed Spur
tned angegeben. ©fatt will beitfelbeit jept gugleid) mit ber
Seftfronte ber .Sirdje einem Tceubau uutergief)ett.
3ii ©fobfnu will mau ebenfalld eine Slrt „©lufeunt
für Äuuft uttb gitbuftrie" grüttbcit. Sad ©linifterium
bat ber ©eftiou für „Raubet unb Qubuftrie“, bott weldjer ber
©lau audgebt, eine paffettbe 3iäuinlid)feit überlaffen unb alle
greunbe ber gnbuftrie finb aufgeforbert, ibrerfeitd gur görbC“
ruttg bed Unternehmend beigutragen.

Snsf Wcbriube fiir bie „Wntionnl hfalerie" in ©crlin,

kleine (Eljrontk.
I>ie neue Jluflitge bed „©fiebelnngclo" twn fiermnttn
Oirimm, bie eben erfdjietten ift, liefert ben SBeweid, baß man
für foldje Arbeiten and) beute nod) ein größere« ©ublifutn ge¬
winnen tann, Wenn bie Sarfietlung feffetnb unb geiftbott ibrett
(Megenftanb gu erfaffen weif. ©d)abe ift cd aber, baff $r.
© r i m m fid) nicht bie tleine ©tüfje gegeben bat, eine Slnjatjl
non tbeitweife gientlid) berben grrthümern gu nerbeffern, Wetdje
fein fd)öncd 23ud) entftetten. ©o finb g. 33. alte gebier,
Welche bie „fRecenftonett" (in ©r. 3 bed bongen gafjrganged)
bem 93ud)e nad)Wiefen , rubig in bie neue ludgabc f)initbergenommen worben, Sir meinen bamit nicht blöd jene jient
lid) gasreichen wunberlidjen, felbft baroden llrtbeile, bie bem
33erfaffer entfdjlüpft finb, fonbern auffattenbe t(;at|ad)lid)c 9Ser=
flöße.
@o ift ber ©feiterhof bed fßalaggo garnefe ein
„©äulenfjof" geblieben; fo wirb ber Sarfopfjag in S. Dome=
nico gu ^Bologna ungeftört wieber S. Petronio .gugetbeilt;
fo bleibt bie „gornariua" ber Uffigientribuna bei ihrem alten,
naebgewiefener ©faßen falfdjen Xitel; fo ift felbft jene bilettantenbafte Stbleitung bed gotbifdjeit ©tpled , bie man fjcutgu
tage nur bem oberflädjlidjften unter ben geuittetouiften gu
©Ute halten würbe, wieber gum 53efteit gegeben, einen grr
tbum hätte er felbft and bem non iljnt gctabelten vömifdjeu
güfjrer bon gournier berbeffern t’önnen, baff er nämlich bie
gredfenrefte bon ©tetoggo ba goiii bem fateran guWeift, ba
fie boeb im Ouirinal fid) befitibeu. Sie weit bie ©oncfjalance
bed Serfafferd gebt, geigt fid) in ergöblidjer Seife unter Slnberm
an einem finnentfteüenben ©rucffehler, ber richtig in bie neue

für we(d)ed Oberbauratb Stüler ben Gntwitrf gemadjt bat,
foll, wie oerlautet, in ber 91äl)c bed neuen ©tufeumd, an ber
©teile ber jetzigen töiiiglidjeit „®cfunbbeitdgefd)irr-©icbertage"
aufgefübrt werben.

fokales.
H. Sefterrcidjifdjer Sunfttiereiii. diejenigen 93efud)er,
bie nid)t bloß ber 3el'fteuitng wegen in bie Ütudftelluugdräuine
eintreteu, fndjeu nod) immer uorerft ben lebten Saat auf, wo
bie fdjönett © reite r'fdjen Äartoud bis Gnbe bed ©conatd
audgcftellt bleiben. Sir Wettben und bon biefen ©ceifterwerfeu
gunädjft gu einem anbern Äarton , gu beut „alten Sltbeu mit
ben (Märten ber l'cttud" bon tpoffmann, in tueldjem und
ber Äünftler mit §ilfe feiner borgüglidjett tuuftbiftorifdjen uttb
topograpbifdjen Stnbien ein 23ilb ber alten (Mriedjcnftabt gu
geben fudjt. gn bem fdjattigen Oliuenbain gur Pinten ge=
wahrt man beit jonifdjett Setnpel brr Picbedgöttin, mit ber
Stirnfeite ber © tabt gngeweubet. Sine feierlidje 'h'rogeffioit,
ber blunteufträuenbe ©täbdjeit uoraugebcu, giebt an beiufelbeitbor
bei tu bie (Märten herab, wo bie 93ilbfänte ber 2lphrobite Ura
ttia fteljt, weldjer eben eine gamilic ipr Opfer bringt. Gtwad
weiter l)inab gur tHedjteu Ijulbigeu fröl)lid)e, taitgenbe ©nippen
Spbrobiten unb bem 21red, bereit SSilbWerte im ©chatten ber heiligen
Oelbäunte aufgeftellt finb. Sein §intergrunbe gu erbebt fid)
bad fdjöne djoragifdje ©tonument bed Ppfitrated, bad Obeiott
bed fßerifled , bie ©adjabmung oon Xerped’ 3elt mit feinem
Äuppelbad) u. f. W. genfeitd biefcd Stabttljeiled fteigt ber

k

208
ülfropolisfeljeu mit feinen Tempeln unb Silbmerfeit auf. Sen
Karton , ttadj meinem ein größeres Silb
ausgefüßrt

nuivbc ,

ift fepr

fleißig

Delgemälbctt bei' IttuSftellung,
reu,

für Sarott @ i n a

gejeidjnet. — Sou jmei

bie fid) als tpiftorieuPilber geri

unb als foldje and) bei Serbinbmtg für piftorifdfe Knnft

gegolten

pabeit ,

©ttles

t fageu.

melcpe fie eigetttlid) crmovbeu pat,

ift luenig

bas Singe mie ein Serirrter in bem fureptbaren ©entepel um.
perfdjmeift, opne irgeubmo Diitpe

rfelecr uub ein mit Saleitt unb gleiß gemaltes Silb eines jttu
gen EleBett ber Beuetiauifipen Slfabemie 'paolctti bi CSr tu0
lao, „bte Srautmapl im SJaifeitpaufe" betitelt — S011 Saitb

„Sie Setenbeit am Artige Kaifcr £>ciurid)

fdpaften pebe idj perbor: bas mit Sirtuofität gemalte „Kap ber

IV." oou 9iof en f elber in Königsberg pabeit ii6rigens öor

guten.Hoffnung"Bon ©eilent), Pt ob0 p ad'p’SftimiitungSBolle unb

Spangen bcrg’s „3opannis=2lbetib in Köln" mcitigfteus bie

milb abgetönte „©allcria bi fopra am Albaner Sec", 3iiebels

31

beffere Scrftänblicpfeit beS 'Stoffes itub bas tuirffamere Kolorit

„§aititibalsfelb

bes SilbeS boraitS, obgleich and) 9iofenfeiber einer eigcntlid)

§ a a u c it’S 3Biitterlanbfd)aft.

gejd)id)tlid|eu Slftion aus bem S>ege gegangen ift, unb fid) nur

leu3=©tatuette auf bem ©ebiete ber iptaftif bieSmal optte Koit
furreitten.

mit einem anerf'eniteitsmertpen Äoftiimbilbe begnügt bat.

Ser

„Ctopannisdübenb" fdjeint uns Don bem neutidjeu. ißragcr Se
rid)terftattcr

bod)

bcbenteitb

itberfcpäpt

feilt.

,511

SBeitit

ber

bei

3focca

bi 'fjapa", §utfs üDfarine unb
Klanba ift mit feiner ©ab

?luf brill Snuplnll tum ct- cteppnn mirb gegenmärtig
in einem befonbcrS ba;it erbauten Scrfdjlage bie foloffale Kreu;-

beutfdje Sereitt uod) ntepr fold)e Silber um 40U0 Spaler bas

blume probemeife jiifammcngeftcllt,

Stücf anfauft,

bes Spurmriefeit

gepett.

fo mirb er halb opne Klage ju beit Sobten

Ser fßole ©rottger jeiqt in feinem Silbe„®ebet Bon

ber Sd)Iad)t"

eine Epifobe aus ber öergangenen 3fit Polens,

mie er fagt.

(Sitte Sd)aar tobeSmutpigcr iOiänitcr, piitter mcl

t

frönen

31

ufamiuen mit bem barauf

3

als fed)S Klafter ,

meldje bie

beftiinmt ift.
t

31

eine §öpc ,

fepenben

lbler uidjt tneniger

2

mit ber fid)

ntand)eS SorffirdflcinS begnügen muß.

oberfte ©pipe

Sie Slurne mißt
bie

gaitje ©piße

®tit nädjfter fffiodje

tpeit man am ÜÖalbeSfattme einige gäpnleitt Leiter erblidt, fiept

follcit bie Slöcfe, aus betten bie Slume beftept, ;ur .'pöpe ftei-

entblößten tpauptes unb fnieenb beit Seiffaitb ©otteS ait gegen

geit.

beit barbarifdjeit 5e*ub ,
peranrüdeit

fiept.

bett

b Sauer, ju inbiBibitalifirett,

b 3llt, Sbelmamt
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itub beit bitrd) Semperament,

unb Silbung ueräitberteu ÜlubadjtSjug in beit Köpfen

unb ber Haltung bet giguren

utarfiren.

311

Sd)abe, baß ber

©efammtluirfnug beS SilbeS baburd) Eintrag getpau mürbe,
baß es ber Künftler uerfäumtc,
t maepett,

31

etma bie mit

eine ©ruppe

bem gapneitträger

jur .'pauptfadje
Borne ober bie

mit bctu betenbeu Sotniuifaner

unb bem 3lufuprer in fraitgö-

fifd)er

SBenn illlcs im Silbe gletd;

Uniform

in ber fOfitte.

tnieptig ift, fo pört Silles auf, midjtig

311

feilt. — „Sa§ Ettbe

ber Sd)lad)t bei ?cip;ig" Bon 9fifutomsfi,
SraBour gemaltes Silb ,
ÜJiüttdjeit

per

Snft iWiifeitnt fiir Knuff unb 3nbuffric pat bie Hälfte

Sein Kitttfller ift es Bortrefflid) gelungen,

1111

3l(ter

Sie JUtfffeÜung bcS Slblers erfolgt am 18. Süuguft.

man liitfs unten in ber Ebene

feine nerfd)icbcitartigen ©efäprteit, Suug

s,

t finben. — ©enrebtlber Boit

31

Sebeutuug fiitb : „Ser San; uor bem SBirtpSpaufe" Bon Sra

rin

ber beriipmteit Sammlung Boit foftbarett ©emättbern unb Sie¬
bereien bes Sr. So cf in Üladjcu uut beit ifSrcis Bott 10,000 gl.
angefauft.
fOcujeutn

Sie aitbere .öälfte ermarb bas ©outp=Kenfingtou»
t fonbon.

Uitfer 'Faifenm ift pieburep für alle tep-

31

tilen Kiiufte

mit einer itfuftcrfaiumluug auSgeftattet

mie fie außer in l'onbou

jetjt mopl

ttirgeitbS

morben,

;u finben

feilt

bitrftc.

Ib'critptigiing :

3» 9fr. 24,

©. 190,

©p. 1

lies:

©efar ftatt: ©djar.

mit großer

beit Sefcrtt biefeS Slattes fcpoit Bott

befannt, leibet an bemfelben Diacptpcil.

große Stenge Berfdjiebener Angriffs

Eine

unb SertpeibigungS 7slutf)t

unb 'DtettuugSepifobeu gepäuft unb nebeneinanbergefteHt,

baß

58rieffiiftcii :

18.— 24.

Suiii:

btuef: Senüljt. — S, in Slugfibutg :

W. I,. in 3ürid) uub F. in 3ntt$©rlebigt. — T, in tOiimcpen :

®e--

anlmoi'iet. — F. H. unb □ iu -Berlin: ©rljaltcn.

^''raitutttentfioitr. - ^titfufttutg.
iöeiitt 331evteljtal)vcöfcf)£uerlauben nur itu« ,
ntögfidffter Erneuerung
ntttg ciittvcle.

ifjrer 8ßrämuneratton

bie

ciigttlabcit ,

geeprfett 2(bomtcufen bei „fHcceufioitcit"
bannt

iu ber ^dfedbung

S;cräubcruitgen

ß. Cffnnah,

53£ntteö feine 3tö=

IDtc ^räuuiucrntioud4Bcbiugungcii fiitb aut Äbpfc beb iplatteb angegeben.

®feicf)jettig felgen mir bnb ^itblifitiit baüoit in Ä\’iiitfni§,
lidjer

31t balb=

ber

Jirma

3d)0ftcttgaffe 6,

(bi. pägerittaper,

0011t

1.

.‘^ufi

baß bie iSppcbitiüu ,
ab

übergebt mtb bitten mir bengitfolgc

an
alle

bie

tnegeit

Sttdffjaitbfuug

ge[c£)äft=

beb

gcfdfäftticpcu 3lt!'cn^ull3cu» ®c-

ftelliutgen, pdferate für beit „Ültgcigcr“ it. bgl. au biefe 2lbreffc 31t riepteu.

Die Jiebaktioit ber „Jlecciisionen."
fRebaftioit , Svucf mtö Serlag uou

ITömcntpal.

,'pcrrn

2. Mi Mt

Iritttr Sfltjrgnng.

üittlieilungcn über fsilkitk fmtjl
,

jt

-

Unter befoirfÄter'^UfkroirEung non

g

^

Dt. 0- ©itelbergcr, 3af. ft-alfe, SB. fiiibfc, £. o. Siitjotu unb %. i)$cdg.
Sieben ©amffag erfctjeint eine Stummer. <$«{3 : öiertetjäfmg 1 fl., t'afbjätirif) 2 fl., ganjjäbrig 4 fl, SUtittPcft: 3ntanb 1 fl. 13 fr., 2 fl. 25 fr.,
4fl.50fr. SUuSIanb l’/j, 2*/a, 5 fl. — 9fe6nttion: §o(jer 'iftarft, 1. — ©ppebition: 33ucganblurtg oon Äarl ßjermaf, ©d)Dttengaffe 6. SUait
abonnirt bafelbft, burd) bie 35oflanftalten, fomte biucf) alle 2)ud)’, Äunfb unb SRufifalienljanblungcn.

Sntjalt t 3eicf)en ber 3eü, — SlSmuS Safob ßarfleng. — Äunjt-tBiffenfcfjaftlicfje Arbeiten auß ©paniert. — Äorrefponbenj<3tacf)ri(t;len (35uf*
felborO. -■ kleine G&romf. — Sofaleß.

ljanbelt. Pfadje id) bod) aud) bie Kleiber felbft, bie an
meinem ©djaufenfter prangen !■ ®af) id) eS nid)t immer
unter meinem tarnen, gumcilen unter einer Parifer @ti=
fette tl)ue, bleibt fid) gleid)."
©o fd)ergf)aft unfer ©efd)idgcf)en Hingen mag, eS

Mdien kr Jett.

ift mag-, ja maS nod) mehr fagen mit!, baS 3beal beet

*

3Sor etwa gmangig 3uf)rett, fo erjagte unS ein

ffreunb,

fam

ein efgfamer

^leiberfiinftler

fraget 33ud)hänblcr in’S ©efefjäft,
patriotifdjeS Sieberbud)

ober fonft

gu

einem

um fidj irgenb ein
eine Anleitung

gum

©tubium ber (jöfyeren ißolitif, meldjer bie ©djneiber be=
fannftid) mit
für bie

gang

befonberer igoüiebe

abenblidgn

Sfhtfjeftunbcn

ntgethan

auögumäfgen.

flugen ©dpieibermeifterS pat ftcf) im Verlauf ber gmam
gig 3afgc gu öermirflidjen begonnen,
als auf ein bebenflid)eS „^eiefjen ber
fefjr

ernftgemeinten

mie in allen anbern,
nen

Säger; AnbereS bermarf ber @d)nciber als gu fanftmm

irgenb

fcfjen

Käufer

unb

unb fo entfpann ftd) gttm

Serfäufer

Aßortgefedg,

baS enblicf)

mungöurtheit

über

aümäfgig

gu einem

ein

mit einem

fjtnjuroetfen,

ift ber 3med

®a§ red)t biete SBüdjer, im gacf)e ber Äunftliteratur

glücflidjermeife mar baS ©eroünfdge gerabe nicfg auf bem
tljig, gu menig „geitgemäjg"

2Bi.nlc

f)icrauf,

biefer 3e^en-

finb,
Um

unb

fönneu ,

bie auf größere Popularität rech¬

meniger

melier

aus tiefinnerem ®rang als mit

äu^erlidjen

21bfid)t ,

einige

gerabeju

„auf 23efteHung" berfa^t merben, ift eine ben falbmegS

lebhaftes

^’unbigen längft befannte Jfjatfadje. 2Bir paben bagegen

rabifalen 3?erbanv-

auef) nid)t biel eingumenben , mofern folcfjc 23eftcflungen

ben gefammten 33ud)ljanbel ber ba»

bon 58ud)f)änblcrn auSgetjen, meldje bie beften Kräfte beS

maligen @pod)e bon ©eitenbeS ergürnten ©djneibcrmeifterS

gadjcS fennen unb gu fd)ä^cn miffeit, mofern fein fcfjnö-

führte. —

„2>ie SO^obe," fo fdgofj er feinen ©ermon,

ber ÜJfijgbraud) eblen geiftigen Kapitals babei im ©piele

„bie 93?obe hat allein gu beftimmen, maS unb mie pro=

ift. Oft finb bon foldjcn Anregungen facf)funbiger 93ucf)-

bugirt merben foH.

pänblcr

£>a mödge id) einmal felgn,

maS

bie

tüdjtigften

Unternehmungen

auSgegangen;

3fg fagtet, menn (giner bon unS bie Kleiber nad) fei¬

unb aud) baS größte,

ner eigenen „Obee" madgn

berbanft biSmeilen einem berartigen 3'mpulS erft bie redge

^errfcf)enben ©cfjnitt!
al§ mir ?

3fjr £f)oren,

nannten ©djriftftellern,
fcfjreiben lafjt,

mollte unb nid)t nad) bem

Unb 3fg

meint

beffer

gu fein

ernfteftc

fcf)riftfteUerifcf)e Oalent

Opatfraft, ben einfcfjfagenbften (Srfolg.

bie 3fg ($ucf) bon ben foge-

2Beit

bebenfficf)er

mürbe bie ©adjlagc

mit

bem

ben „Scannern ber 3bee" bor-

Umfidjgreifeu ber 2D?cbiocritäten unb Obfcuritäten in biefer

maS 3f)r auf ben Sftarft bringen foHt,

Art bon Siteratur. ®a ein populäres 23ud) ein billiges

ftatt felbft barüber ju entfefjeiben ! 3f)r mifjt ja bod) allein

33ud) fein muff,

maS „geitgemäfj" ift.

ben

2Bäret -3f)r mafjgebenb, id) f)ätte

biüigften

fo fifdgen bie Verleger gunädjft nad)

Kräften,

©obalb

nur ^emanb

einmal

gemif) gefunben, maS mir besagt. Unb morüber id) mid)

„Aeftfjetif" gehört ober ein haU>ed 3alg in Italien gm

am meiften mitnbere,

gebradjt,

ift,

bafj 31g' nid)t lernt,

felbft bie 93ücf)er gu fcfjreiben ,

mit

benen

(g u cf)
3fg

botlenbS,

menn er gugleicf)

bie ©dgagmörter

unferer hen‘fd)enben ^unftliteratur am ©dgtürdjen hatte,
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marb er

für

ein

populäres fpanbbucp

bon

bietfacp bon ben Semopnern mit nicpt ganj bermifcptem

berühmten Zünftlern unb $unftforfd)ern, btc gern pro=

bänifcpen If^ent „©teSmig" genannt, liegt an beut fünf

tegiren , fogar baju animirt;

iDteiten langen ©emöffer ,,©tep“, ,,©tie" ober berpocp^

fo

engagirt,

entftanb

jene

tReipe

öon 23ücpern auS jmeiter §anb ,

ruefcfje baS “ißubtifum

beutfdjt „©cptei".

auf teidjte

bie ^unft

Oftfee unb atS fotcper tpeitmeife bon bebcutenber ^Breite,

unb billige 2Beife

in

einfüpren

©ie ©d)tei ift patb SQlcerbufen ber

fotten , baSfetbe aber in SBaprpeit immer ntepr öon ipr

patb $tup,

entfernen ; beim fie fepen ipnen ftatt ber Äunftroerfe fetbft

©emäffcrS

unb bei flaffifcpen Autoren,

Stufjbett aigeigenb. Oie ©tabt ©djteSmig ift s/4 Seiten

metcpe als Interpreten ber

Äunft ju bienen berufen mären, ein mäfferigeS ©cmifd)

taug ;

Don

tängerte

atlerpänb' fcpön

ftingenben ißprafen ju armfeliger

33eteprung bor.

einft

Sittein aucf) bamit mar baS ©cplimmfte, mir mei¬
nen baS Sbeat jenes trefflichen ©cpnetbermeifterS ,

nocf)

benn
gept

in ber 9)titte
ein

ipr ältefter £peit ,
fiep nänttiep

herzoglich

beS

tiefer ©trom,

breiten,
baS

feicpten

urfprüngtid)e

jept Slttftabt genannt,

burd) Bebauung

gottorpifepen

beS

ber=

naep

9iefibengfd)(offe

bem

füprenben

©tranbmegeS. ©iefe für einen Seinen Ort ungemöpm
tiepe £änge mirb nod) bermeprt burcp jmei ©örfer, baS

nicpt erreicht. OicS pat auf unferm ©ebiete, fo toiet unS

fid) an baS fübtidje (Jnbe

befannt, erft bie dtlerjüngfte 3eit in’S £eben gerufen. „fRur

fiep an eine nörbtiepe ©trafje tepnenbe ©t. Sorgen (©t.

ber 33ud)pänbter fennt bie gciftigen iBebürfnijfe ber 3eit."

©eorg).

liefen oftgepörten ©a(3 jugegeben, unb nid)ts liegt nä=

bem epemaligen „ ©aigenberge“, bon mo mau eine perr-

per als :

„97ur ber 53ucppänbter fann fie befriebigen."

— Sltfo : „©cpreiben

mir

unfere 33ücper fetbft!

Sabrifate finb fie hoch ;

fabrijiren mir fetbft unb jmar

?eptereS ©orf, metcpeS auf einer Slnpbpe liegt,

(idje* StuSficpt über bie ©egenb pat,
jum Rängen SBerurtpeitten

bie

gteiepfam um bem

Trennung

bon

biefem

2eben nocp fepmerer ju mad)en, ift StSmuS Safob Sar=
ftenS’ ©eburtSort.

en gros."
SS

finb

uns,

mic

ftätle biefer Strt ju Opren

gefagt,

bor Äurjent einige

gefommen.

Nomina

sunt

©ein 95ater mar ein eprfamer iDfütter, feine But¬
ter eine fein gebitbete ffrau, metcpe iprem am 10. 9ttai

odiosa; eS genügt, bie Srfcpeinurtg ju fignatifiren. Oenn

1754

mir poffen,

bcibrad)te unb

ein foldjeS ©ignalement mirb genügen,

um

geborenen ©opit früpjeitig mand)ertei S’enntniffe

biefe auonpmenSOfarftberberbcr unbStb]d)veiber, bie fid) baju

eigene

nocp buvd) eine gemiffe ©tätte ber gönn, burd) jene .fpanb^

midette.

fcprift

fd)liepenbe SBuftrup unb baS

opne SDtarf

empfepten,

9iacp

feinen ©djönpeitSfinn

Slerfudje

beS

in

burcp

ber 9}?aterfunft

fdjteSmig’fcpen

ent=

©efdjidjtSfdjreiberS

mie fie

Utrid) ipeterfen’S 3cu9n^ *pi‘ad)en bie ©t. Sörgener

bei „©efcpäftSleuten" nicpt fetten ift, ber aufmevffamen

ju jener 3eit ober bod) ju jßeterf en’S 3eit (er ftctrf*

SBcobacptung

1735) nur ©änifd);

einer

unb Sparafter

namentlid)

bitettantifd)e

gemiffenpaften Äritif ju itbermeifen.

eS ift baper maprfepeintiep ,

bafj

dämpft man bocp mit bottem jRecpte gegen baS DiebS--

aud) ülSmuS biefe ©praepe in feinen erften ®inbpeitS=

gemerbe einer bcfannteu Strt

japren im tpaufe unb auf ber ©trape normiegenb pörte;

bou ißpotograppcn ,

metcpe

burcp ipre taufenbfacp bariirte jRcprobuftion baS Äunft=

bocp ift anjunepmen ,

bap

feine Sttern ,

atS ju einer

merf gum ffabrif'at erniebrigen.

©o fei aud) biefen t U

pöper atS 33auern ftepenben freien Ä'taffe gehörig (bie dauern

terarifcpen tßpotograppen

ber Ärieg erftärt,

maren bis jur 91ufpebung ber Seibcigenfcpaft

burcp

Regierung

mit

mir mit nod)

mepr

epe

funftgefdjicpttidjen ,jpanbbüd)crn im

ißifitenfartenformat überfcpmernrnt mcrben !

1804 Unfreie),

unter fid)

Äinbern bptattöcutfcf) fprad)en ,

unb

bie
ipren

gteiep beu ^Bürgern ber

napen ©tabt. 2tSmuS’ 33ater ftarb, atS ber ^nabe neun
Sapr att mar; bie Sitme mit brei unüerforgten ß’inbern
blieb jebod) einftmeiten,

obgteiep mopt nicpt in gtänjem

ben Umftänbcn, im 33efipe ber Sftüpte.

^Lstnus 3ahob (Earftens*)

SS regierte bamatS in Oänemarf Srie^l‘jd) V.,
ein fanfter, friebtiebenber Äönig ,

33iograpt)ifd)e ©fijje oon ©btmtnb £o6ebanj.

©ie uralte ©tabt ©cpteSmig ,
bänifdje ittame pie^,

ober

mic ber atte

„£>cbebp\ (fpeibeftabt),

nifepen Sttabemie

ber

ber ©rünber ber bä-

bitbenben fünfte unb baS ?anb

nod) jept

*) Obige, oon einem SanbSmannc beS Gar (len S berrüfjrenbe ©tijje
mirb, aud) menn |te bem gadjfenner roenig 9!eue6 bringt, bod) megen ihrer

lebenbigeit Oarftedung, namentlid) ber menfd)lid)en ©chidfale beä grojicn
unglüdlidien SQnjlterS, bem Seferpubtifum ber „Stecenftbnen" midfommen
fein.

21- b 3t.
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erfreute fid)

eined ruhigen,

berljälMfjmfifjtg glüdlidjen

3uftanbed.
ÜRad) Verlauf
mit §

ber

erften Ätnberjaf)re

nad) ©djledwig

gur ©d)ule

tefjrte ©dfule ber ©tabt
©ebäube ,
tag unb

barin eine 2lrt 2Baf)nfüttt erblidte, ben bie 3toangdjade
ber hergebrad)ten bprofa je eher je lieber im Meinte er«

bad

befanb

neben

ftcf)

ber

warb 21d«

gefefjicft.

in einem uralten

prächtigen

einft bem ©ontfapitel

2Beg üon ©t. -Sorgen

nad)

ald ba^ 2ldmud

if)n

and) in

hätte

tonnen ,

gehört

®ondird)e

fjatte.

®a ber

ber ©djule gu meit War,
ber

britden muffe.
2fdmud ©arftend fott fid), feiner felbft unb fei«

©ie ge«

ner h°^en Sefthnmung

unbewuht,

fliftd aud frühefter Sugenb
telmähigfeit

erften $on

mit biefer profaifdfen flRit«

l)a^en t

entfonnen

eined

hie

wol)t

nirgenbd

fo

l)ählid) felbftgewih anftritt, ald bei ben materiell fid) fo

ttftittaggwifdjengeit

wof)lbefinbenben trodenen §olfteinern unb ©übfdjledwigern,

befam er ttJforgend fein

nirgenbd gugleid) in fo unebler Sßeife, fo bah bad Zünftler«

fatteö ÜRittagbrob mit auf ben üßcg unb öerje^rte bad«

genie mit feinen ©igentl)ümlid)feiten, feinem träumerifdjen

felbe nach ©djlnf) ber Sormittagftunben auf bem ^ird)«

SSefen, feinem . 2lljnen

hofe, im 2tnfd)auen bed ©onted unb ber if;n umgebenben

figung ber gefettfcfjaftlicfjen gorberungen ,

©rabmonumente unb alten ©ebäube.

ber blenbenben fpette profaifdjer Serftänbigfeit ald fßarta

gurüdlegen

fo

konnte bad 2feu|ere bed ©onted,
phantafietiotte Änabe, fo gu fagert,
in ©efettfeffaft toar,

mit

bem

ber

jeben SERittag allein

infofern ber Kirchhof unb bie ab--

gelegene ©egenb ber ©tabt

tobt

unb öbe balag,

nur burd) feine gemaltige ©röffe intponiren ,
bad fünftlerifd) fefjone Snnere,

ihm

fo muhte

unb Srüten ,

feiner Sernadfläf«
fid)

leid)t in

borfontmen unb irre an fiel) felbft werben muh-

©ro«

dener 2Bi| unb ©pott gefällt in biefer geiftigen 9torb«
pot=2ltmodpl)äre.

®en ©reuljergigen, ben Sertrauenben

hergtod anguführen unb obenbrein gu berladfen, gilt hier
oft ald Seweid

fobatb er cd einmal ge»

einer

gu

bewunbernben Ueberlegenheit.

Sldmud fanb eined ©aged bie Äirdjenpforte offen;

fehen, in hof>em ©rabe fein angeborened ©d)önheitdgefühl

ber Organift

anregen,

gierbe bed $inbed unb bie ©öne lodten ed hinein, ©er

©er hm'lid)e ©out

@t. b)3etri in ©d)led«

übte

fich

auf

feiner Orgel.

®ie 9feu

wig warb fd)on im neunten Sahrpunbert gegrünbet, unb

kleine patte auf bem Kirchhofe gefeffen,

gwar burd) bie gefammte, noch glaubenderfüllte ©hl''f*cn5

tion gu lernen,

heit, weldfe auf ber ^irdfentierfammlung gn Safel auf«

feineö $ated)idmud ©utfjeri

geforbert worben war, für ben Sau biefed bamald nörb«

lodte ihn mehr an unb ber fleine Zünftler begann feine

tid)ften (ShuiftentemfoclS milbe Beiträge gu fpenben. ©er

Saufbahn mit bem 2Ibgeid)nen bedfetben,

®ont felbft ift ein Silb bed 2ldmud ©arftend,

bote" üergcffenb über bem ©ebote

lieh

unb

2fudbau.
erhielt,
üdje,

nottenbet

im Snnern,

aber

taffen,

bie gehn ©ebote; aber bad ©itelblatt
mit

beffen fd)led)tem Silbe
bie „gehn ©c«

feines fpergend.

©a

im

betrat er bie Kirche; heilige ©d^auer burc^riefelten ihn; er

2Sie ber ©out nie feine ©pi£e, ben ©fjurm,

ftanb, bad Äinb, allein unter ben mächtigen ©ewölbeu,

vielmehr bamit warten muhte,
opferfreubige ©laubendtraft

unbottenbet

hen'5

um feine Set«

bid bie jugenb«

bie ©hr^en^e^

üer;

fo tonnte aud) ©arftend nie fo malen lernen,

wie ed in feinem

reichen,

urfcf)öpferifd)eu Snnertt ge«

er Weibete fein 2luge an
gefcfjni^ten

2lltarwcrt

audftadjen ,

fdjwenbct werben muhte,

gerpflüdten gähnen

welchen

bie

armfeligften

Äöpfe audreicf)ten.
. ©d war

©ewölbe

eine bittere Sronie

bed ©dfidfald,

ein

fpand Srüggetnann’d,

ihren

bem ©eniälbe Surian O b e n’d.

über

unb

il)in ,

©argtrümmern

unb wedte oietteid)t

Zünftler erften 9langed geboren

öorgeitlidjer ©eftalten,

fein ,

unb

bann

bermoberten
oon

Wehte

feltened 9farrentl)um bed ©lüdd, boitt glimmet gu einem
gu

gewaltigen ©äulenreihen,
feines

Sanbdmanned, bem bie holfteinifd)en Siöndfe bie 2lugen

fchrieben ftanb, weil feine Sugenbfraft an Arbeiten ber«
gu

ben

ben hohen gotl)ifd)cit Sogenfenftern, bem herrlichen polg«

ben

Son ben

©tanbarten

©rabgewölben

l)ifiorifd)e

bie erfte 2lhnung

Suft

ihn

am
mit
an

bed tfteidjthmnd

bie fein fcf)öpferifd)er .ffunfttrieb

t>erfcf)lagen gu werben in bie fpie^bürgerticfje Dumpfheit

bermaleinft

eined probingietten ©afeiud, unter ein SJSolf,

wetd)ed in

fottte, — uttb halb war über bem ^opiren einer biblt«

bedljalb oon fid) ein«

fd)en ©ruppe auf einem ber $ird)enbilber nid)t nur bie

ber 9)tittelmähigfeit
genommen ,

ftolg

tüdjtig
unb

bewährten Sefd)ränttf)eit,

unb

hartl™dig

in feiner gleidffam

febed ©treben nad) ben tpöffen

beut bßapier unb ber Seinwanb anbertraueu

Siittagdfreiftunbe,

fonbern aud)

bie sJJad)mittagdfd)ut

ftnnbe berflohen.

ber 2Jtenfd)heit, bamald nid)t fetten jebed 2lbweid)en üon

2lber biefe ©tunben

bed ©räumend

am

heiüseu

bem geheiligten ©rwerbdfd)lenbrian, im günftigften gatte

Orte,

mit

luft eined höheren Sehend einfog, foüten ipm eine Ouette

mitleibigem

2ld)feljuden

betraajtete,

gumeift

gar

wo feine ©eele gwn erften fDiale bie §immeld«
*
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unfäglidjer Reiben

werben!

©er iDieifter

ber ©cf)ule

rief ben ©linber in’d 33erf)öv; 2ldmud, aufrichtig unb
wafjr wie alle eblen ©eifter, täugnete nidjt,
wefen,

täugnete nidjt,

wo er ge=

bajj er bie ©djulftunbe

gefannt

— aber er f)abe ficf) nicf)t lodreifjen fönncn.
gefcfjant unb gejeidjnet, wie mit
itjm entflogen,
fid)

2öinbedeile

©r Ijabe

fei bie

habe junger

„2ldmud,
beiten,

unb ©urft Oergeffen,

nur gejeidjuet — fein SSerbredjen fei grofj,

er erlernte
„ Pflicht"

er

fefete

fein

bed ©chutbefudjed

„ Vergnügen"
unb

über

bie

beit borgefcfjriebenen gleifj, unb

bod) fühle er feine 9?eue, föntte er nid)t weinen, ed fei
benn

oor f^reube unb er wiffe nid)t ,

ob er nidjt ein

bebenfe,

wenn alte ©djüler fo tjam

wad follte aud ber ©djute unb aud ihnen fetbft

2ldmud

fchwieg, ein ©ebanle fuhr itjm bliggleidj

burd) bie ©eele, — „Slnbere finb nidjt wie id)," — aber
feine 23efd)eibenfjeit lief) ihn bied ald Hodjmutf) tabetn.
„23ift ©u beffer, ald Slnbere?"

©d)taf unb SBadjen, ©Iternljaud unb ©cfjule — er f;abe
eö,

allein id) gtaube nicht,

werben ?"

3«*

er ^abe bie ©loden bed Jljurmed über

nid)t gehört,

„9J?ein Heq ift betrübt,
bafj ed ifteue ift!"

„llfein!" —

2ldmud

log aud SSefcfjeibenheit, ed

war etwad oon bem angeborenen ©tolje bed ©eniud, bad
fid) offen
gegnet,

äufjert,

wo ed

abfidjtlidjer SSerfennung

bad ficf) aber üerläugnet,

be=

wo ihm barin eine

unnötfjige, tabetndwerttje Ueberhebung

3n

liegen fdjeint.

©leicfjed thue, wenn er abermals bie $ird)enpforte offen

Sldntud, ber nie eine 2itge fagte, log hier aud 23efcfjei=

fänbe.

benljeit unb glaubte nun felbft baratt;
iDian wirb begreifen, wie er nad) folc^em naiüen

unb bod)

bad ©igentljümlidje

feines

SBefenes

bar tieffinnig offenbarenbett ©eftäubnifj

nidjt lügt, glaubt leidjt, wad einmal gefproefjen ift.
©ad

wunber*

bem

bornirten

benn wer fetbft

oerwanbte

9)hitterher3

modjte

eine

©chulmonardjcn ald ein t)öd)ft Derftodter ©ünber erfdjeineu

bere war.

nutzte, ©twad ©erartiged war bem Sitten nod) nie oon

trauen.

gefommen — natürtid) ,

er ihr, bafj er bie ©djule tjaffe, bafj er äJfaler

benn Sldnutd ©arftend War

2lljnung

oon ber Statur itjred ©ohned haben, ber nicht wie 2ln©ie fprad) ipm freunblich
Sldntud war erweicht;

3U

,

iljr

mit £hl'äuen

31t

Oer*

geftanb
31t

wer;

einjig in feiner 2trt, — er üerftummte jum elften SDlale

ben wünfdje unb je eher je lieber anfangen mödjte, fid)

t>or einem Knaben, auf ben er mit fo unenblidjer Heben

biefem 23erufe

legenf)eit Ijcrabbtidte.

mit einem ©adjfunbigen

21 dein

bied SSerftummen

ihm einen unbänbigett ©roll,
©roljung enttub, bafj er fetbft
ter fid) begeben wolle,
$enntnijj

31t

ber

fiel)

erwedte

enbtid) in ber

31t 2ldmud’

armer

9ftut=

um fie oon bem Unerhörten in

31t

wibmen.

©ie sD?utter öerfprad), fid)
befpredjen ,

Hoffnungen fdjlummerte 2ldmud ein;
erften ©djritt
gethan

3U

3U

bem

3iele

-

unb boll füfjcr
er glaubte,

ben

weldjed ihm öorfdjwebte,

haben.

feiern

©d gefdjalj;

3U

(Soctfegung folgt.)

lange

währte bie fd)idfatdfd)Wangere

Äonferen3 in bem einfachen ÜDSüHerhaufe, fcfjcedtid) tarn
teten bie üätertid)cn (!) Slnflagen bed alten ?ef)rerd bem
SJlutteroljre.

2Bar

ed

nidjt

rrfcfjwänjte“ bie ©cljule,

entfetfid)

trieb fid) umher,

ben Unterridjt unb — horribile dictu !
fred),

—

Sldntud

ücrfdpuäfjte

bafj er gar feine iUeue barüber empfiube.

muffte anberd werben,
23erbammnifj
fprad) ,

ober

tierfallen.

2ldmud

war

©ad

ber

©ie 9)tutter weinte,

ewigen
fie Der*

bie iljr übertragene fRolle bed §enferd an bem

©ünber auS3ufüf)reu ,
werben.

2ltd

ber

21

2el)rer

^iunßiuiffcitfdjaftliche Arbeiten aus Spanien.

erftärte gait3

d nt u d foüte ernfttief) beftraft

D. Juan de ßios de la Rada y Belgado, riaje de ss. Ml.
y AA. (Steife iljrer üJtajeftäten unb fönigüdjen Roheiten)
per Castilla. Leon, Asturi asy Galicia, verificado en
el verano de 1858. SDlabrib, ülguabo , 1860. V unb
866 Seiten groß 4. mit 51 tafeln, gebrneft auf Söefeljt
unb auf Äoften ber Königin.

fort war, würbe er in’d
Sefprocfjeit oon @mit $ü6nee.

mer gerufen.

©ad bteidje,

traurige,

ber ©eliebten erweidjte fein HerJer itjr

3U

Smfjen

unb

tierbarg

weinenbe

©eficfjt

©d)tud)3enb

ftür3te

fein ©efidjt

ihrem

©d ift nod) nidjt lange per, bafj man Oon fünftwiffenfdjaftlidjen unb
beiten

©chofje.
„©0

in

erfennft ©u ©ein Unrecht?"

aud ©panien

in biefen blättern

mit Slbbilbungen
überhaupt

reben

Derfeheneit
famt.

2fr=

©he bie

befprodjeite 3eitfd)rift „El arte en

„3dj badjte nicht an ©ich

Espafia“ einen ÜDUttelpunlt für bie einfdjlägigen ©tubien

,,©u berenft ?"

abgab, unb ehe bie Herausgabe

„Monumentos ar-
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quitectonicos de Espana“ aucp bie Stfabemie ber fünfte

bie pier

ober öon ©an fferttanbo baju berantagte, mit ber 23er»

liegen ber grogen, ©trage ber

öffentticpung boit 2lbpanbtungen *) jit beginnen,

gab eb

in ©ktradjt

fommenben

nörbtiepeu ißrobinzen

Steifenben buregaub

unb finb baper öerpättnigmägig fo unbefannt,

fern

bag febe

jufantmenfaffenbe unb fepr ober«

fnnftpiftorifepe SJtittpeitnug aub ipnen banfenbwertp ift.

fläd)firf}e §anbbücper, welcpe tängft nicpt rnepr genügen,

Slud) beb ©rafen 2 a b o r b e befannteb grogeb Steifewerf

unb fämmtticp ber Slbbitbuugen

burd)

eigentticp

nur einige

entbehren.

ffaft uEeb,

wab ben Stauten einer ©peziatunterfudjung etwa beatt»
fprucpen

tonnte,

©panien

ift

für

biefe

©egenben

ganz

unzu»

reidjenb.
Oer SSerfaffer beb ©ludjeb, §err St a b a , eigeut»

firtbet ficf) jerftreut in ber Weitfcpicp»

tigen, unzugängticpen unb äugerft unjubcrtäffigen pifto»

(id) ©tbbofat, aber

rifdjen unb efflefiaftifdjen Literatur

an ber ber franzöfifepen Ecole des cliartes nadjgcbit»

ber ©panier,

unb

3ugleic£)

tßrofeffor ber ©trcpäologie (?)

biefe ift, wenn man öon fJIorej’ „Espana sagrada“ (47

beten Oscuela diplomatica in SSiabrib,

©3önbe 4. bon 1752—1850) unb ©HEanuoba’b „Viaje

riepte

literario

Reifungen

a

las

iglesias

de

Espana“ (22 ©länbe,

wäprenb

ber Steife

1803—1852) abfiept, in Oeutfcplanb fo gut wie un»

feiner

genügen taffen;

wenn

SOtonardpin getöft.

Oamit

and) einmat bon anberer ©eite per funftwiffenfcpaftlicper

gegen ,

burdjreiften fßrobhtjen zu geben.

pinnepmen,

man wirb

biefen ©toff

bantbar

aucp wenn bie 2trt feiner ÜSeröffenttidjung

mancpeb ju wünfcpen übrig tagt.

berer SJtonardjen ©uropa’b für

atb bie Steifen an»

ipre Uutertpaneu

finb.

eine boEftänbige

tünftterifepe 23efcpreibung

ber

Oennod) aber pat er

in

ben auf ber Steife

berührten Ortfcpaften in

Slbbtlbuugen mitzutpeiten unb zu befpreepen.

ipre Sauber macpt, fo ift bab nocp peute für bie ©pa¬
nier ein weit wicptigereb ©reiguig,

pätte er fiep fönnen

bie SJtüpc nidjt gefepeut, wenigftenb bie wieptigften 23au»
werte

©öenn bie Königin bon ©panien eine Steife burcp

pat feine 23c»

einige SJtabriber

and) berwaprt er fid) aubbrüeffid) ba»

©toff geboten

wirb;

für

berfagt unb feine Stufgabe zur 3ufräbenpeit

befannt.

Utn fo mepr pat man fidj ju freuen,

felbft

Oie 23efd)reibung beb ©mpfangb in ben einzelnen
Orten,

bie ©tnfpraepen unb ©ebiepte,

ftodjteue piftorifepe StoöeEen

füEen

fa fogar

ztoar

einge»

e'uen

guten

Oie ©Jefcpreibung ber offiziellen ©mpfangbfeierlicpfeiten,

©peil beb ißucpb, immer aber bleibt uod) beb Sutereffauten

©Jeficptigungen, Prämien» unb Sttmofenbertpeitungen u.f. w.

genug übrig.

befcpäftigt wäprenb

einer

fotcpen Steife bie ©agebpreffe

faft aubfcplieglid), befonberb wenn, wie eb in ben tes¬
ten 3apren

ber §aü

war,

borper

nocp nie bon ber

©leid) bie erfte grögere ©tabt, bie

crreid)t wirb,

SSatlabotib, bie alte §auptftabt non Kaftilien, ift in
Söegug

auf

ipre

Söauwerfe

jiemlicf)

unbef'annt.

33ier

fOZonarcpie befucpte fßrobinjen, ber Storben, Stnbatufien,

2tnfid)ten werben in ganz leibticfjen, itad) fßpotograppien

Katatonien unb

gemaepteu

Steife finb.

bie

©Bab

batearifdjen Unfein bab ^iet
für

ber

©teinbrüefen

(mit

ein

fßaar fjarbentönen)

ben Slugenbticf

Wiebergegeben :

ber alte fßalaft, in bem fßpitipp II.

jufammenfteEt, fucpt bann gewöpnticp nacp bem ©cptug

geboren würbe,

bab fßortat

ber Steife ein größerem ©Bert' für immer aufzujeicpnen.

bab

gepörigen

3m ©omnter

Gregorio nebft einer Stnfidjt beb Krenzjangb; bab tc^»

beb

bie ©agebpreffe

Sapreb 1858 bereifte bie Königin

beb

bazu

ber Kirdje
alten

S. Pablo unb

KoEegiuntb

öon

S.

SUtfaftitien, Seon, ©tfturien unb ©aticien; bieb gab ben

tere fegt leiber atb Kaferue

Wnlag

bab Ktoftcr finb fepr merfwürbige SSeifpiete beb in "flor»

jur

ißeröffenttidjung

beb

mir

bortiegenben

mit fönigticper SJfuuificenz auSgeftatteten 23ucpcb,
33eft| icp ber ©üte beb SSerfafferb berbanfe.
füfte ber tpatbinfet unb bie

gro^e,

beffeu

Oie Oft»

bon ©ouriften am

meiften betretene ©trage burcp Stnbatufien, ©ebilta, 93ta»
taga, ©ranaba finb berpättnigmägig befannt.

Oagegett

Oie Kirdje

unb

tugat befonberb aubgebitbeten fpäteften gotpifepen ©tptb
aub ber

zweiten §ätfte

beb

fünfzehnten Saprpunbcrtb,

mit einer zum ©peil an arabifepe Slorbifber, zum ©peil
au

Korbftecpterei

erinnernben

nieten §iguren»Stetiefb
begleitet

*) 33on ben „Memorias de la real academia de San Fernando“ ift
als erfteS §eft eine ©cfjrir't beS $cn. 3ofä Simabor be (öS fftioS im
3al)te 1861 etfdjienen, betitelt : „El arte Latino-öizantino en Espana,“
bie fiep pauptfäcplict) mit ben bei Solebo gefunbenen unb jefst jum grö¬
ßeren Ißeil in StariS befinblrcpen noeftgotpifdien ©olbfronen befdjäftigt, 3clj
fjabe ben gnnb biefer Ätonen unb bie ©cfjrift beS §ttt. ift io S auSfüprlicp
befptodjen in gtecteifenS Sabrbüdjern für flafftftfje SJJfjilologie oon 1862
•£>eft 9, ©. 569 ff.

benupt.

biefe

Ornamentirung,

unb ©tatuetten.

aucp

Oer SBerfaffer

wie bie übrigen Stbbilbungcn mit einem

ertäuternben ©cyt,

ber

freitidj üiet zu Wünfcpen übrig

tagt, aber bod) in ben ^auptfadjen fetten feptgreift.
finb üon

biefen

eigentpümliegen ©lauten

feine

SJtir

anberen

5tbbitbungen befannt, anger ben feit einigen 3apren twn
bem (äugtänber Stifforb gemaepten oorzügtidjeu si)3po
tograppien,

wetdje aber bod) nidjt eigentlich atb ißnbli»
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fationen gelten fönnen.— ©S folgt bie unüollenbete, ebem

fünftlictyen Qeagabe

faKö

©ctylojj beS Königs ^3 eta t) 0 ,

fpätgotf)ifd)e gaoabe bei M’irdje S. Maria de la

Asuncion in SUJebina be IRiofeco, unb

eine

innere

OorgeftcCft glaubt.

tbifd),

fentfid) ttid)t

tueldjem

bie fRcnaiffance

in Spanien

©ngang fanb, als in Statten.
S. Miguel
bettt

in

berfefben

©tabt,

elften Sal)rf)itnbert,

erft

oiel

fpäter

33on ber öfteren £'ird)C
tute

tuirb feiber

eS

Ijcijjt,

-anS

feine Slbbtlbung

fetymitden,

barftctlenb

tucfd)eS

baS

alte

mau an einem

©äulenfapitäl beS ^lofterS S. Pedro

9tttftdjt ber $irdje non Santiago ebenbafefbft, and) go=
aber fdjon auS bent fedjjclfntcn 3af)rf)unbert, in

31t

de Yillanueva

©tiefe gefdpttadlofe Sbee fontntt fjof*
SluSfütyrung.—2luS ©aliciett fittb gtuar

3110

toieber rnetyr ©tyrenpforten abgebitbet als nöttyig ,

allein

eS toerben auS

fteinc

Slnfictyten ber

©oruna

bod)

loenigfteuS

gtttei

alten romanifd)en Ä'irdjcu Sautiago unb

S. Maria del Oampo , and) ein merftuürbigeS

bpox'tal

gegeben.— 9Rit nur jtuei Sfnfidjten ift bie fdjötte $atf)e=

biefer $ird)e in größerem dRaßftab gegeben. — 9fuS ©am

brate uon 2 c on Oertreteu (portal ber bpauptfacabe unb

tiago be ©ompoftella fclbft ift bie berühmte ^?atf)e«

allgemeine 9lnfid)t oon ber ©eite ber ÜlbfiS).
regen um fo meljr Sntereffe, als

ber

©ie er=

luftige unb gier*

brale, baS 3d’l fo üieler tffiallfatyrtcn, mit brei 2lnfid)teu
Oertreten,

üon ber überlabenett

ttdje 93au feiber beut SSernc^men nad) itt jüngfter

fdpitadlofen,

bie aHerbebcnffidfjlcn Üügeidjen nalje beOorftefjenben ©im

renbett (pattptfagabe

fturjeS an ocrfdjiebcncn ©teilen geigen foff.

SatyrtyunbertS,

3'ucu' hat

aber bitrd) bie
attS

unb

im

einjefnen ge»

gctoaltige SRaffe

bem Slnfang

einem ©eiteneiitgaitg,

beS
ber

ititpontt

acf)tgef)rtten
fogenannten

bie ßeitfdjrift „El arte“ nid)t Oerfeljlt, mit 9?ad)brttcf auf

puerta de la plateria, (ber 33erfaffer fe£t fie, tuof)l

Rettung bcS SBautoerfeS 31t bringen, unb 93 i 0 f f e t4 e*3) u c,

f)od) l)iuattf,

an beit man fid) tucnbetc,

f)at feilte Unterftü{3uug mit

gciuöljnlid) gefetyloffenen puerta santa auS bem fiebgefjn*

9iat(}fd)(ügen

allein

teit Satyrtyitubert.

öerfprodjeu;

eS

fcfjeittt

bis

jet3t

31t

fein.

nad) ed)t fpanifdjer SBeife nod) nidjtS gefd)ef)en

in baS elfte Satyrtymtbert),

(Renaiffancebau

einige Slbbitbungcn

oertreten ,

bent fieb3cl)ttten

reidjettbett ©ittbrtttf

001t

tonifdjen ©fjarafter ber ©tabt

bie

jjebod)

feinen

eigentfjüinttdjen
31t

auS*

arefjitef*

geben bermögen. 9iur

ber 93erfaffer giemttd) eingefjenb beljanbelt, unb ein ma<

fefjr

ferifefjer SBinfel

Clara bafelbft,

bie ttterf*

toürbigett .Üi’re^e unb SMiquienfdjreine auS beut
©d)a(3 ber Ä'irdje,

alten

uebft einem ©ffenbeinbiptpdjon unb

ein ‘'paar ©arfoppagett auS SRarmor fittb abgebitbet.
©)ie foftbaren SBotiofreuge aus beut neunten Satyr*
tyunbert, ber wefttgottyifdjen Äunft ttatye oertuanbt,

tuer=

unb

bie Saqabe

3af)rf)uubert,

berühmte RönigSfilj
rüfjrt;

äufjerbem

auS

©antiago

mitge-

oon S- Martin aus

bie c^er einem bpafaft als

einer Rirdje gleidjt.—dlttf bem Diüdtoeg tunrbe ber altt

ber gotl)ifd)e ©f)urm ber Äatlfebrale, bereu 93augefd)id)te
beS Mde^gaitgS,

fittb

ttjeilt baS ißortal bcS hospital real, eilt eigenttyitmttdjer

93on 9lfturicn ift gunädjft bie fpauptftabt Oöiebo burd)
beut

ferner

30

unb ber für

bas

gibt

31t

©orbefiftaS in Ä’aftilieit be?

bie 33eranlaffuttg

merftoürbigen
31t

Äreit3gaitgS
©nbe beS

3m-

beS

2lbbilbung beS

ÄloftcrS

Santa

oier3cl)utcn Salp^unbertS

Oott arabifdjen 'öaumeiftern erbaut.-—©en 33efcl)lu^ beS
33ttd)eS bilbet ein eigener ©yfurS über ein
©aficien (bem
mifdjeS Dlofaif,
3eit,

3u

2ngo in

alten Lucus Augusti) aufgebedteS rö=
offenbar ans guter, ettua auguftifdjer

einen ©ritonfopf uebft allerlei $ifd)eu unb anberem

ben bem Sßernefimeit nad) näctyftenS in bett „Monumen-

©etl)ier beS SJieercS in gefdjmadooffer 33crbinbung mit

tos arquitectonicos“ eilte töngft oerbiente tuiirbigc 33er=

dlerjieritugeu Oerfdjiebetter 9lrt barfteüenb.

bfferitttd)uug finben.— 9luS ©ijott, bem (pafenplatj Oon
2(fturien,

toerben

feiber

nur

bie

offijieHen

fjöfgernen

©rittmptybögen, ber 33abepaüitlou ber Königin unb Sletym
lictyeS in Slbbilbttngen gegeben;

farmt ba)3

man

tyinter

einer ber ©tyreupforten nod) ben feftungSäf)nttd)en ‘’palaft
eines ber bort febenbett ©ranben,

beS ©rafen Oott tRe*

®ie ftn^e lleberfidjt über beit Snl)alt beS 33ud)eS
tuirb feine ©rtuäljnung in biefen 33tättern rechtfertigen.
3'oar

ftatt

fittb

(eiber

nirgenbS ©runbriffe gegeben, (tuiiren

beffen

bod)

lieber bie in

foftfpieligem 33untbrud

abgebilbeten ilBappcn ber eitgelnen iproöi^en nub ©täbte
tueggcblieben);

aber Oon faft allen ben f)ter ertnäfjnten

oitlagifebo fxef)t. — 9Rerftuiirbig aber (inb bann eine

33antoerfen aus beit oerfdjiebenfteit 3e^ett fehlte cS biS^

fReitye oon lanbfd)aftttd)en 2lnfid)ten ber berühmten ©rotte

her,

üon ©oOabonga mit ben ©räbertt

Ijanpt.

33 e l a t) 0 ,
berfteflerS

ber Äöttige ®on

beS ©icgerS über bie dJiauren mtb SBieber*
ber

Äattyolifctyen,

fpanifdjen iütouardpe unb 3llfonS
2Bir

erfahren

etwas fonberbaren ißrojeft,

aus

bcS

bem 23ud) oon bem

bie fjelfengrotte

mit

einer

wie gefagt,

an irgenb toeldjen 9lbbilbnngen übew
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Äorre^onbenj^n^riffitfn.

ben.

3d) füge ßier nod) 3tnet Silber ßinju, bie im 13ublifum

mie unter ben Äüttftlern im

Oüffelborf.

-n.

ftfinlegung
untertaffen,

beS

(Bonitäten ber Stalerei. @runb=

neuen

„Stalfaften").

3ßnen über ein jüngft ßier

Silb gu berieten,

3cß

bas um io bemerfenstnertßer

angeßört,

nicßt

getuefencs

er fd) eint,

es ber im S3ercid)e unferer ©djule leiber immer
tiöirten .fpift'orienmalerei

barf

ausgefteßt

als

meniger tut-

unb in Oimcnftonen aue-

gefüßrt ift, bie feinem bcbeutenbeu inneren ©eßalte entfpredjen.
OaS SUb ftettt ben ©ob „Slbels" bar

utib

ift

Born Oireftor

@. SBenbematttt im 9luftrage uttferes Suftigminifter? unb beS
ÄunftBerein? für Sißeinlattb

unb ffieftfalen

gericßtSgebäube ju Naumburg gemalt
benen 3mecf läßt
©egenftanbeS
Een.

fid)

luoßl

für

bas ©cßmur

tuorben.

faum eine

gür ben gege¬

glitcflicßere 2Baßl be?

unb eine bebeutfantere Sluffaffung beSfelben ben-

Oie Oarftefluiig ift in gtnei mefenttid) mit einanber Bcr-

bunbene ©ßeile gegliebert;

BergmeiflungSBoflem

tniffensfrage",

ein

in

jeber

Sejießuttg

bemuitbernsmürbiges

©enrebilb uon einer feltetien foloriftifcßen Soßfommenßeit; unb
non 15rofeffor ©oßn bas Silbniß einer jungen Oame, bas 31t
ben gelungettften Slrbetteit
gäßlt metbeit
21. SDtai

barf. —

biefes

ausge3cid)neten Steifters

©dßießlid)

ber Äünftlerbuub

ttodj

bie 9?otig,

„Stalfaften"

mit

ber

ge=

baß

am

geier

Bott

Hllbrecßt Oürer’S ©eburtstage bic geier ber ©rimbfteittlegnng
feines

neuen

bunben

ßat.

gliebes ,

©cfeßfcßaftsbaues
3118

Vertreter

gitrften

in

angemeffcncr

beS

abmefenbett

Bon § 0 ß ett g 011e rtt ,

Sßeife

Ber

@ßren » 9Jtit-

moßute

ber

(5rb-

pring jotuie aud) ber ßtegierungSpräfibeut, ber ©berbürgermcifter
u. 31. tu.

bem gcfte

unb bem basfelbe

befdßließenbett Slbenb-

effen bei.

in bem untern geigt fie m brama-

tifdjer Sßeife ben eben begangenen Srubermorb.
in

tuaßren ©inne beS SBorteS 3luf^

feßen gemadjt ßaben, ttdmlicß Bon Sffiilßelm ©oßn: „Oie @e.

©cßulbbemußtfeitt

„Äain fließt

ben Ort

beS

Ser-

ßredjenS„3lbam unb @Ba bemeinen im Ueßermaße beS ißnen

bejdjiebenen hoppelten ©djmergeS

feeltert Liebling«

beffen ©ob

Oie Sleußerung ber Smpfittbung ,
ließ gefaßt bet Slbatn,
@Ba,

ift

Bon

in

Bon

beS

ent-

Chronik.

flucßmürbige ©ßat."

meßr imterlid) unb mann-

lauter Sßeßflage

ergreifenber

Saßrßeit.

Silbe? geigt ben auf SSolfen
mit ©ngeln,

beim Inbtitf

unb tö'ain’S

obere ©ßeit

tßronenben §errn ,

benen einer in

Otc „©eießfcßflft ber .ffuitfffreunbe" in Stosfnu ßat

ßerBorßrecßenb bei

Oer

beS

als ßticßter,

fiirbittenber ©eberbe,

ein

jmei greife Bon 300 unb 100 ©ilberrubeln

für

bie

beiben

beften Oelgemälbe attsgefeßt, melcße ©cenett aus bem jeßi=
gen ober früßeren ?eben beS rttffifdßen H^olfeS

barfteflen.

Oie

anberer mit ben Hlttrißuten ber ftrafenben ©erecßtigfeit, bie Stittel

©röße ber ©emälbe ßangt Bon bem (grnteffen ber f ünftler ab,

ber ©üßne menfdjlidjer ©üube perfonificiren. OaS ©ange übt in

bocß müffen bie Slrbeiten ausfcßließlid) für biefen ÄonfurS an-

feiner ungefucßten Äompofition, feiner ftaren, einfachen garbc unb

gefertigt

ebten 3eidjnuttg auf ben ißefcßauer eine ungemein ernfte

aud) HluSlänber gugelaffen, bie ißre füitftlerifcße Slusbilbung in

tiefe Sßirfnng au?.

OaS Serbienft beS ÄünftlerS ift bei biefem

Silbe aud) infofern fein
Aufgabe

nocß

mit

auf bie Stauer

unb

biefe

tecßnifdjen

bagu als

©cßmierigfeiten

in

bie

gu

urfpriinglicß

SEI? biefe inbeß fdßon bei ber

ungeeignet

als bas ©emälbe

bann

als er bei ber Söfung ber

S? foßte ba§ 33ilb nätnlicß

gemalt toerben.

fid)

SlnbereS übrig,

geringe?,

befonberen

fämpfen geßabt ßat.

Sorbereitung

unb

2Banb

auf

ermieS ,

blieb

Seintuanb

eingufiigen.

nicßts

ausgufüßren

Um

aber

bas

tuorben

fJtußlaitb

fein.

crßalten

3um Äonfurs

ßaben.

tuerben

Oer Oermitt

ber

außer 9tuffen

Sittfenbuttg

ift

ber l.Oejemberb, 3. unb fönnen bie fonfurrirenben ©emälbe
bem Äommiffionär

ber

©efeßfdjaft,

fprtt. 31. Seggrotu

@t. Petersburg (SetuSfi-iprofpeft, 4)

gugefdfieft

merben,

biefelben auf Soften ber ©efeßfdjaft nad) StoSfau fpebirt.

in
ber
Oie

OranSportfoften aus unb nad) bem Hluslanbe tragen bie Äünftler felbft, mit 3(ttSnaßme

ber

beiben

pretSgefröuten ©emälbe,

tueldje auf Soften ber ©efeßfeßaft remittirt merben.

Oiefelben

©längen unb Spiegeln ber garbe gu Berßinbern unb ber Sta

bleiben Stgentßitm ber Sünftler, bie @efeßfd)aft beßält fieß nur

lerei

baS

bie (Sigenfcßaft

31t

tteß tuen,

oiel fließt

31t

uerfcßlucfen,

9tecßt

oor ,

fie

öttreß

Sitßograpßie

ober

mußte §r. Sen bemann bie Oelfarben (nacß ber Hingabe beS

BerBielfältigen unb

iprofefforS 31. Stüller) eigens gu biefem 3med'e 3ubereiten unb

eittgefanbten

beßanbeln.

Stonate lang im ©efeßjd)aftSlofale auSgefteßt.

3ießung

©eine Semüßungen

mit

bem

ungemoßnten Oedjnif ßat
täte gefüßrt,

finb beim aucß in biefer Se=

beften ©rfolge

gefrönt

tuorben.

bas neue Serfaßren

baß bas Silb

gang

©roß ber

311 bem ßteful

bie Sirfuttg

eines greSfo

Silber

bleiben

nad)

ber

‘preiSBertßeilutig

Oer Smßoffcße fnlaft in Wtigöburg,
bigften 3iel'ben ber

ißßotograpßie

311 ißrem 33eften Berbreiten gu laffen.

alten Steicßsftabt,

bie ßtömergeit ßinaufreießt,

3lfie
gmei

eine ber eßrmür-

beffen @efd)id)te bis itt

mirb and) einem Dteubau meitßen,

oberOemperagemälbeS macßt unb an feinem jener Uebelftänbe leibet,

tuelcßen 3lrd)iteft Stiebittger auSfüßrett ttttb Silbßauer Stieb-

tuelcße

müfler mit reießer ftatuarifdßer Oeforation uerfeßen fofl.

bie

Sertoenbung

auf

bie

für

gemößnlicße
monumentale

3frt

gemalten Oelbilber

3lljecfe

ungeeignet

gur

madßett.

Oer tüliier Omitbiuttiiciffer Soigtei

miß nod) in biefem

Ueber bie ßerBorragenbften ber in leßter 3eit ßier entftanbenen

©ontmer baS erfte ©efeßoß beS nörblicßcn OßurmeS Boßenben.

Sfßerfe ber ©eure-,

©egenmärtig benft man and) an bie Slbnaßmc ber Oütteße Born

Silbniß- unb f'anbfcßaftsmalerei,

nameitt

an bie tperfteßung ber großen ©laS-

ließ über bie uortrefflidjen HSilber Bon S. S a lt t i e r („.Saßen

3’nneru beS SßorS

Srimtnalfaß"), b. Hßille („£>oßer Sefttd) im f(öfter"),

tnalereiett int nörblicßen Ouerfcßiff.

grau

Starie ffiiegmann („Silbniß"), O. Sldjenbacß („Stonbnacßt
am Straube Bott Seapel")
tuo biefelbett

aitSgefteßt

ift

(jßnen

mären ,

fcßou

ausfüßrlid)

Bon

ftöln

berichtet

1111b

'profeffor Ofubc tlt Oiiffelborf

ßat

beit att ißn evgan

aus,

gelten 9tuf iiad)ÄarlSruße, als 'profeffor ber?anbfd)aftSmalerei

tuor-

an ©cßirnter’s ©teße, angenommen.
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Jljeobof

in Sfftünd)en tjat fü^ftd) Bon einer

fokales.

englifdfett Spanbhmg ben el)renBotlen Stuftrag erhalten, 3U einer
IfradjtauSgabe Bon Atilton’S „Berlornem ißarabieS" eine be»
träcf)tlicf)e Amahl boh Stluftrationen 31t liefern.

SSflUUteiffer Siidinrb StiCJe,

3ioci neue fßflrfaumttggefiäulie. 3n jüngfter 3eit, jo
rnelbet bie „Dfibeutfdje Sßoft", würben bie 53eratf)ungen über

einer ber feiitgebilbetflen nnb

ben 23au ber ‘parlamentshäufer eifrig fortgefept unb gefd)loffen.

begabteften jüngeren berliner Ard)iteften, ift ber Urheber beS

Die Sommiffion, Weldje aus ben SJfiniftern B. ©chmerliitg

planes für bas bortige $ünftlerf)auS, welcher gegenroärtig ber

unb

Sntfcpeibung beS Königs unterbreitet ift.

§aSner, bem SBigepräfibenten B. Hopfen, ben ©eftionSräthen

lieber ben iptah,

Saffer,

auf Welchem ber 23au 3U errictjten Wäre, ift ebenfalls noch

B. 2I?ahinger

fein DefinitiBum erfolgt.

ftanb,

Direftor

0 dj n 0 r r

0.

tnrolSfclÖ

fott

Bom jungen

Äbnig Subwig II. nad) iDtündjen berufen inorben fein, um
bie Sotlenbung ber feit 3al)ren in’S ©tocfen g'erattjenen SSanb»
gemätbe ber „Aibelungen*3äle" im bortigen „SönigSbau" Bor»
3unet)men.

bem

ipräfibenten

unb

Sohr

unb

beS

AbgeorbnetenfjaufeS

bem

öauratf)

B.

3ettel be»

entfehieb fid) befinitiB für ben Sau jweier getrennter

parlamentsgebäube.

Das §au§ ber Abgeorbneten fommt auf

ben piap 311 ftepen ,

auf bem fid) jefjt bie ©teinmepwerfftätte

beS OpernljaufeS befirtbet.

Der

urfprüngliche platt

tionSratheS Söhr würbe bebeutenb mobifijirt.
foll, wie baS neue Herrenhaus,

beS ©ef=

Das ©ebäube

ein monumentaler prad)tbau

Werben unb erhält jwei ©toefwerfe; im parterre Werben bie

Die ^ctersDurger Äunftfommlungen

haben, 3U bem Bor

Surenup unb Bohnungen ber ^Beamten unb Diener, im erften

Ämtern ermähnten Satalog beS iBaron fi 0 f) n e, nun auch

@tocfe ber ©ipungSfaal, im 3Weiten bte SommtffiottSjimmer

einen beutft^en Eicerone gefnnben, in ber ißerfon be§ trefflichen

angebracht.

Aßaagen,

in ber Aäpe beS ©ebäubeS ber ungarifchen ©arbe 3U fteljen*

einen

welcher auf Einlabung

jtueimaligen

längeren

be§ ÄaiferS Bon Außlanb

Aufenthalt

in

©t.

Das neue Herrenhaus fommt auf ben Surgring,

'Petersburg

Sie man bernimmt, bürfte baS Anfudjen um ^Bewilligung ber

nahm unb Bornentlid) bie ©emälbefammlungen eingepenb prüfte.

erforberlichen SJlittel ju biefen Sauten eine ber erften fßegie*

2Bir fommen auf ba§ in Srudmann’S SBerlag 3U 9JJünd)en

rungSBorlagen in ber nädjften 9teid)Sratl)Sfeffion Werben.

fBon ben IWalereien bc§ neuen CipernhaufcS

erfd)ienette höchft lehrreiche SBerf ausführlich juriief.

SÄllfenuiÖbail tu ffll’leruhe.

Der ©roßherjog Bon $a»

ben gebenft in feiner ipauptftabt einen monumentalen ißau er»
richten 3U Iaffen, welcher bie SSibliothef, bas Aaturalienfabinet,
bie SUüngen» nnb Antifenfammlung in fid) aufnehmen foll.
Seiber hat Bon ben burcf) Äonfurrenj erhielten Bauplänen fei»
ner fiel) als ber Ausführung Würbig erwiefen. Allerbings l)at mau
3Wei greife Bon 2000 unb 1000 ©ulben Bertheilt, ber befini»

tioe platt fob jeboch,

mit 3ugrunblegung ber preisgefrönten

Entwürfe, erft Bon fprn. Oberbaurath Sergmüller ausgear»
beitet werben.

Die Soften

finb auf 800,000 ©ulben oeran»

ift jefct ein

Dheil, nämlich bie greSfen ber offenen, gegen baSDrafdjehaus 3uge»
Wenbeten Soggia,

befinitiB an 9Jt.

unb gerabe für biefen Aaum ,

B.

©chwinb

Bertheilt,

ber an unb für fid) nicht groß

ift unb Biele fleine Sünetten nnb 3wicfel barbietet, möchte baS
Dalent jenes Sünftlers

fid) Bortrefflich eignen.

Sie man

l)ört, foll bie „3auberflöte" ben ©egenftanb feiner Äompofttionen
bilben, beren Entwurf als f)öd)ft geiftBott unb reijenb gefd)il=
bert wirb.

Heber bie Bal)l ber übrigen Kräfte, namentlich bie

für ben Hauptraum,

ben äußeren @cf)auplal3, Berlautet noch

nichts ißeftimmteS.

fchlagt.
SBrieflafien : 26. 3unt — 1. 3uti: U. tn ©öfftngen , R. S. in
2eipätg, oft. in 03aiis, •//. in Samberg : Schalten, — K. 0ier: SBic 6e>
bauern, ba6 ©efanbte remittiren ju muffen.

töeim Quartaltoechfel erlauben
möglichfter Erneuerung
rung eintrete.

mir

ihrer Pränumeration

unö, bie geehrten
einzulaben ,

Abonnenten ber „fRecenfionen" ju balb=

bamit in ber ^itfenbttng bc£ SölatteS feine Stö¬

£)ie PränumeratioitP^ebingungen finb am $opfe beb Platte« angegeben.

(Gleichzeitig fetten wir bab Publifum baöon in Äeuutuifj, ba§ bie Eppebition, wegen gefcf)äft=
lieber SSeränberungett ber girina (G. ^äsermaper, bom 1. Quli ab an

bte iöuchhanblung beö §errn

£. QLimttnk, @d)ottengaffe 6, übergegangen ift, nnb bitten wir bentjufolge alle gefdfäftlicbcn 3ufettbungen, Se>
ftetlungen, Qnferatc für ben „Anzeiger" u. bgl. an biefe Abreffe jn richten.

gib |{fb;iktroti ber „HKensionm."
Dtebaftion , Drud unb SSerlag Bon

ß.

^otuenthal.

Untet betonterer SOlitmiifung uon

9t. ü- Gitelbcrger, 3af. jynlfe, SB. ftiilifc, 6, ti. ftiitjoni unb

tßecpt.

%.

Seien .'(satt!ff ag erfdjeint eine Stummer. ^Jvct^ : S3iertetjäf)rig X fl., halbjährig 2 fl., ganjjä[;rig 4 fl. ®!itSoft: Snlanb l fl. 15■ ft., 2 fl. 25 fr ,
4fl.50ft.-SJuSlanb l1/»,. 21/*, 5 fl. — Sfebaftion: £)o[;er SHarft, 1.— ©yfxcbitiou: Sudjljcinblung'ti5on .Sari
e r ma t, '©djottengaffe G. SJta.h
abonnirt bafelbft, burdj bie Softnnftalten, fomie burct) alle Sud)*, Äunft= urf’b SJlufifalienjxmbtungen,..

Snljalt :
|

Ser SfSartfer ©alon bon 1864.

— SJafael’S ®alatea in

ber garneftna. — SlömuS 3afob SarftenS (gortfefsung). —■ Sunftliteratur
(.ftepne, ÜBtttmer). — Sotrefponbenj 9tad)ridjlen (Samberg, ©tuttgart). —
Äleine
— SofateS.

bie 4 Stbtpcitungcn ber SJiaterci,

Tupfer;

rigeit Sapre, burd) unmittetbared ©nfepreiten bed aller;
f)öd)ften Sßidend, de facto
Slttdfd)tickend

ber

bad bprin3if?

juritcfgcwiefenen

fanb man biefed 3apr

worben ,

$cr parifcr Salon uon 1864.

SBitbpauerei,

9tad)bem nun feit bent Oo;

ftccpcrei unb SSaufunft).

bed abfotuten

SBcrfe

nerworfen

einen Studweg,

wo;

burd) jene Studuapmdmüfjreget confacrirt unb bie ©ad)e
'

0(1.—

granfrcidj fann fid) bid jeßt itidft rühmen,

in 23ejug auf feine ^unftanftatten, Bor Ident in Soejug
auf bie Studftcditugen bcv SBcrfc
ivgcnb

ju

einer

(ebcnber Zünftler,

fcftcn Öiitricptung

©ed fpitt; ttnb ^evtafite'&^er SSevfudjc,
rungen ift fein @itbe.

ber Sl&äube

3n beit 2tbfid)tcn ber

Äunftbepörbc liegt ed adcrbingd,

ed

gebracht ju paben.
oberfteit

bafj biefe Slbänberungcit

eben fo niete Sterbefferimgeu fein fodett,

ob jebodj ber

Gsrfotg bicd bewcipren wirb, ift eine anbere grage.

fjaft

ttod) ntitber geftettt würbe.

®ic

juritdgewiefenen

unb

in getrennten Stimmen aufgeftedteu üßerfe finb uämlidj
nur atd fotdje bejeidjnet bie „31.tr ipreidbewerbung itid)t
jitgctaffen"

meuttid) Würbe
worfen.

3)ad ©pfteui ber SMopnungen na;

finb.

du

einer
bie

gritnblüpen llmgeftattung

©tedc

Staffen non SOtcbaittcu

ber

trat

bibper

unter;

beftepenben

brei

jeßt eine ein3ige Dtcbaide

(nott 400 ^r. Sßertp). ©oteper ‘’preidmebaiden würben
40 in ber Stbtpeifung ber SJtaterei, 15 in ber ©futp;

ftem bagegen, bei ber fpietenbcn 2eid)tigfeit, mit ber biefe

tur unb ©tempetfdjneibefunft,

Slenberungen norgenontnten werben,

unb 6 für bie SBaufunft üertpeitt, unb jwar fanb biefe

311 befiirdjten,

baff

8

für

beit Äupferftid);

man bent Sicucit nidjt 36t taffen wirb, alt 31t werben,

23ertfjeitung fdjott in ber jweiten 2£od)c uad) bem 33e

um fid) 31t bewäpren,

ginn ber Sludftedung ,

uad) ben dudfprüdjen ber oben;

taffen ,

an bie faunt

erWciptitett dttrt) ftatt,

unb jebed

anjulegett,

eingebcnf bed

ben 23efucpern ber dudftettung

unb bafj man fid) uad) Sapred;

frift fd)oit wieber wirb öerfüpreit
gefd)affene @inrid)titng ipanb
franjöftfcpett ©pricpworted :
fois l’ennemi du bien.“

„Le mieux est quelqueUm beut @efud) ber ^iinft

gefrönte 2Berf würbe

fofort atd fotdjed burd)

einen augeftebten 3ctt4 feunttid) gcmad)t.
beftepen

3Wci

(SpreitmebaiCCett

non

terfdpaft 31t entfprecpen, ift bad ^rinjip ber adjäprticpeit

gegen faden ade aubcrit Setopuungeii ,

Studftedungen wieber angenommen,

wäpnuug u. f. w. fort.

jebed einzelnen Äünftterd
SBerfc befd)ränf't,

auf

jcbod)

ber Beitrag

nur 3 wei ein3ufenbenbe

unb bie ®auer

ber Studftedung auf

peber- in p-olge

früper

epreunode 6r;

erpattener

pöperer Sctopnungen

auf bie neugefepaffene Sdtebaide feinen dnfpruep maepen
fonnten,

®en beftänbigen Etagen über bie ©nrieptung ber 3urp

fenn3eicpnet,

fnd)te man baburd) 311 begegnen,

„Exempt“ prangte auf foldjen SBerfen,

ju brei ÜBiertpeiten ber 2Bapt ber audftedenben Äünft;
ter anpeimgeftedt,

unb nur 311 einem Viertel ber 25er;

wattung übertaffen

würbe (21

~f~ 7

©efcpworenc auf

3)a;

©otd)e SBerfe nun, beren Ur=

1 l/.t SOtonate rebu3irt worben (öom 1. SDtai bid 15. Sunt-),
baff bereit Ernennung

2Bie früper

4000 Jr,

tiepen

würben

cbenfadd

burd)

angeftebte 30tet ge;

unb eine britte @attung uon ^Otetn

@rünben

fd)Worenengert'dpted

bem Sludfprudp
uiept

bed

gefürd)tcten @e;

unterworfen waren.

feine fo gan3 teiepte Stufgabe,

mit

bie aud äpn;
(Sd war

fid) inmitten biefer 3ettet
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juvedjt ju finben,
nad)bcnftid) unb

unb

mattdjeu Sefdjauer

fopffdjüttctnb,

fottbevn Hör bent 9üü)iucti

nid)t

mit

ben

fanb matt

tun- beut Silbe,
nerfdjiebenen Stuf«

Stapfen £coit (Sogniet, 9tofa Sonpcnr, 9tob. glenrtj,
Srafcaffat, ©outline u. 91. ttadjaljnten, biefer fonft
mit fo lebhafter Uugebulb ermarteteu ,

[djriften fte^eit, bereit ©imt er 9Dät£je hatte, fid) jurccfjt

lidjer IXfjcilnafjme

311 legen.

unb

©djen

mir

nun

ab Hont formellen

unb ridjten

ifjre

broljt.

mit fo

begleiteten gcierlidjf'eit

Sebeutttng

mcljr

unb

befjarr-

iljren

meljr

31t

SBertlj

beueljmeit

3'nar feljlt ed nodj immer nidjt an einer 2ltt»

unier 3lugenmerf auf Snljatt unb Sebeutttng bed ©alon

3aljl Otamen non gutem Älaitg; junge ©alcnte tfjun fiel)

oon 1864, fo müffen mir norauöfdjicfett ,

IjerHor, HielHerfprcdjenb,

hou

baff bcrfclbe

Anfang an bic entfdjiebeufte Uuguitft beö ^ublifumd

31t erfahren patte,

fo

bafj

ein

befonttener Seurtljeiler

fdjlug.

Sefjattblung ,

aber

jener Unguitft

liegt eiitfad)

ober bem anbcnt Soerfe ein
giug ,

entfdjiebener 9tttf

ber am elften ©age ber (Eröffnung

großen (Srfolg
foldjcr

unfehlbar fidjert.

3umeilett

Hon Unfall

2Bie

Horattö»

fdjon

feljr

Seidjtigfeit

unb ©emaitbtljeit

in ber malerifdjeu

©imt für ben 9tei3 ber Färbung ,

eine

parmonifdje ©timmung, ein eleganter Sortrag — biefe
unb ähulidje ©igeiifdjafteit 3eidjnen fpunberte Hon Sit»

einen

bent auS ; and) fann man fid) häufig an einem finit»

ein

reidjen (SiitfaU, an einer lebenbig aufgefafjtett ©sene aud

aber

unb OJebenumftänben ab

ba3 bemeidt 3. S. fdjlagenb bie retatiH

f)ängt,

ltadj menigen

9ln ©efdjidlidjfeit nameutlidj ift fein 9Jlan»

fjcimfallcn.
gel;

®er ©ruttb

anbere

■fahren auf Ülbmcge geratfjen ober ber Sergeffcnpeit an»

fdjon att8 SinigfettSgefüfjl fid) halb 31t ben Sertljeibigern
barin, baff nid)t, mie bied gcmöfjnlid) ber ©-all ift, einem

mäljrenb

glcidj»

fremben Säubern erfreuen; bei jebent neuen Sefitdj ftö^t
man auf trefflidj gebadjte,

reijenb audgefüprte ©eure»

gütige, ja fciitbfelige dufnaljme, bie 99lctf fouier’3 Silber

bi Iber,

bicömal

Slättern nadj unb nadj and bent ©epatten eined über»

erfuhren,

3unäd)ft aud bem einfadjett ©ntitöc,

meil fein „$aifer bei ©olferino",

fdjon

uorigcd Saljr

bic

(jängenben

mie buftenbe ©rbbeeren
fdjmereit 9vafjmcnd

unter

ben

IjerHortaudjen.

breiten

9lber bei

31t miebcrfjotten Skalen attgefiinbigt, bettnod) nie erfdjieu,

allebcnt, — bad ift nidjt 31t Herfennen, — gibt

fo bafj bad fuiblifum fiel) bitter getäufdjt falj.

bodj

SOleif»

ein

flägtidjer Ollaugel

funb

an

fidj

foldjen SBerfen,

fouicr’ö 3meited Sitb, „ber Äaifer Hon feinem ©eneral»

mclclje einem bcljarrlidjett 9cingen nadj bem fpödjften in

ftab gefolgt, im ©elbjug Hott 1814," tarn nun feiner»

ber Sinn ft iljr ©)afein Herbaitfen, an üßerfen, auf bie fidj

feitd

bie Hoffnung einer ©djttle, bie Sludfidjt auf einen gläu»

uuermartet,

boefj abermals 31t fpät,

inbem adjt

Jage laug au einer ber ©Ijren[teilen bed großen ©aale#

3Citben Ofadjmudjd griinbett lägt,

ber leere 9ialjmcit Ijing.

bie ©emijjljeit fidj aufbräitgt,

©in foldjed fniHilegiitut,

bad

fonft fein Ülnberer geniest, erzeugte abermals eine allge¬
meine Scrftimmitng ;

aufjerbcut

ift 91tcif fonicr ,

Hont ©liid' Segiuiftigte, für Siele

ein

©egenftanb

gefdjaffeit ftub,
©in foldjed SBerf,

ber
bed

unb bei bereu Slublid

baff fie für bie Oüidjmelt

bad mit fidj bad Serfprcdjen

einer ^ufitnft trägt, glaubten oicle in bem Silbe eiited

nacfj bem 9titf bc»

jungen ÜÖianncd, in ©uftaü SO?0reait’d „Oebipud mit ber

fonberett ©djarffimicd, ben er baburdj moljlfeileu Sdittfcd

©pfjiny11 31t erfcmteit, meldjed bem 9)ceiffouier»iitübcit

31t erlangen glaubt,

fpublifunt

Oteibcd; SOfancIjen

attdj

gelüftet cd

baff er bad allgemein Scmunberte

einer Ijerben Sditif uutermirft.
tidjeu pfljdjologifdjeu 90?otiHen
im gemeinen £ebeit,

9lttd foldjen unb äljit»
fefct

fid) 3umei(en,

mie

fo in ber ^unft ein Urtljeil 31t-

ber

ttitb

nietfadj

audj ber ,©ritif ald bie ©pilje

gabelt ©(udftelluug erfdjieu *).

bed Silbcd ift atlerbingd neu,
gemagt :

mie

eine

milbe

©er ©ntubgebaufe

3ugteidj

Äat^e

aber

fpringt

audj feljr

bie

©pljiitp

fantmen. llnb benttodj ift ltuläugbar, bafj 90t et ff onier

an

nie 3»Hor au Umfang unb ©efjalt fo Scbeuteubed ,

auf, ftammert fidj mit allen Sieren an feinen SDlantel

ber ^ompofition fo 9feidjed,

in

im dudbrnde fo ©)rattta

beut

auf

feine

£01130

au, tttiD fdjeiut iljtt mit

geftüfcten

©ebipud

iljvett Slidett mie mit Oütbel»

mie feilte 3loei 9?apoleoud Hott
1859 unb 1814. ©)ad legiere Silb nameutlidj ift ein

ftidjen 311 bitrdjboljreit : ber junge bpelb

oollftäitbiged Kapitel aud ber fffieltgefdjidjte.

unheimlich ®roljenbe in bent lliigeit;iim, baö unantaftbar

tifcfjed bargeftellt Ijat,

©liefet HorauSgefdjidt,

muff nun atlerbingd 3itgc=

aber bleibt ge»

laffeit unb uuerfdjüttcrt. ®iefcr Dltmtanfdj ber Slid'e, bad
(Sntfdjloffeuc in

bem Süugliug ift burdfjaud

gelungen,

geben merben , baff bad fo uuermartet fdjnetle ®aljin»

3u loben ift audj bie llmri^littie ber ga^cit ©ruppe,

fdjeibcu faft fämmtlidjer 9)teifter ber Äuuft unb bad 3u»
rüd3ieljen Hon ben öffentlichen dudfteliuugcn, mobei 3. S.
0 n g r c ö feft Herljarvt unb rnoriit ifjit feit mehreren

Beaux-Arts.“

*) 8?g(. bie Slb&iibung

im

3uni Jpefte bet iparifer „Gazette des
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bic mt einen nntifen ©anteo gemahnt. ©antit aber, wie

©alatea benupt werben ,

mit ber 2£apl bei* ©egenftanbed an fiel) [cfjon, in fcßrcicit

Bcmtd würbe,

bent Söiberfpntd) fiept ber ©ppud, befonberd beö männ¬

fcpid)te ber ©alatea unb

lichen $opfcd,

wie fie bei©pcofrit unb Ißpiloftrat gefcpilbert wirb;

bie gönn bed laugperabfalteitbcu,

fernen -fpaarfcpopfcd
•ftacftcu,

worin

mtb

ber ©tpl

überall

ein

fläd)-

ber j^eidjnung bed

engeg 2(nfcf)lic§eit an bie

beim cd feptt auf
gebend

um

opne baß baritnt ©alatea gur

tliafael pat

eutfepieben

feinem Bilbe ber ©pflop ,

©egenliebe

fiept.

Borbilber bed 9Jfantegna mtb anberer ‘’ßabuatter itnb Flo¬

Allegorie ber triuutppircubcn,

rentiner

unb er gog cd bor,

bed

15.

Saprpuubertö

fieptbar

wirb.

©ad

©ange finft babnrd) gu einem 2Berfc äußerlicher ,
berftanbener fftadjaptnung , 31t einem

um

-ßaftiepe herunter ;

auf biefent Boben fantt aber feine gefttnbe, naturgemäße
©ntwicfluttg

wurgeln

mtb

gebeifjett.

Sind)

bic tpreid=

3pnt

ift

ber

biefelbc bielmepr burep beit ©egen

fap ber ©ritonen unb -fteretbcu gu begeidjnen,

bic

bad Faprgeug

ber ©alatea

geleiten.

Uebrigeud ift cd

mit ber Beitupung ber ©djilberung bed 21 p it l c} u d gar

inbent fie erflärten, baß Weber biefent nod) irgenb einem

pörnern braitcptc Dvafacl waprtiep

anbern SBerfc

auf bent ©ebiete ber Malerei bie große

Quelle gu fudjeit.

©prenntebaille

gttfontnte. — 90?eiffonier

©ic ©ritonen mit ipreit 90?ufd)elniept erft an biefer

Baad er pier entlepnt pat, ift pöd)

fteitd ber „auriga parvtiltis delpliini Palaemon“,

non ber Bewerbung um biefen Ißretd audgefcploffen, weil

ber geringfügige Umftaub ,

er fd)on bei Gelegenheit ber allgemeinen S'unftaudftelluug

bei Bpiloftrat bagegen mit bier ©elppineit fäprt.

unb

baß ©alatea pier mit grnci

Wo ift ber ?5-ifd)fd)wang ber ©alafia ,

fJiereibencpor,

(©djlufi folgt.)

ben

©efd)oßen ber Siebedgötter unterliegenb, in Siebedtänbcln

fo weit niept per.

(1855) einen großen *ißreid babongetragen pat.

»er¬

©alatea eine

unbeftegbarett ©djönpcit,

riepter fcplugcn fid) auf bie ©eite ber ftrengeren Stnficfjt,

aber bleibt

niept bie ©c--

bed ißolpppem malen wollen,

wo ber ©riton,

ber

©ewanbe gegen bie ©oitne fd)itpt,

2lber

wo ber fittgenbe
fiep

mit

ober

feiner §errin

feibettem

--XX--

einen ©pieget

borpält.

2Bir

föitttctt

ber 2lnfid)t bou fftafaefd Bilbe,

nlfo

getroft

bei

wetepe fo lange um

angefod)ten gegolten pat, bleiben mtb brauepen nid)t erft

(!klntra in tier /arnrftna.

gu geiftreiepen ©infällen ,
2?cm $r. 38. Uiiger.

bic

opttepin

feiten bad 3iel

treffen, unfere 3uflltcpi glt uepmett, um ben Flamen gu

©er Dlardiefe §and pat ^ucvft bewerft, baß bic=
fed fd)ötte Bilb gu ber Befdjreibrtng paffe, weldjc 91 p n

erflären.

(Bgl. §. ©rimnt,

„i'ebcn 90?id)clangclo’d",

1. 2lufl., ©pl. I, 2lnnt. (11.)

l e f u d im ©ingange ber Fabel non Slntor unb bpftjdje
bon bent 3u3e ber Bcnud

mad)t,

ald fie bent 2lntor

bic ‘ißfpcpe gezeigt pat unb nun in Begleitung ber 59?eergötter

nad)

erflärte

iprettt

ba fftafael felbft
an

‘ißappod

gurücffeprt.

fßaffabant

fid) inbeffen gegen bie Slenbenutg bed kantend,
badfelbe in einem

ben ©rafen ©aftiglione

ald

befannten Briefe
©alatea

^ontuö ,3akob (Harpens,
©togi'appifdje ©fijje üon ©fcmunt» So&cPanj.

begeidjne.
(goetfegung.)

Hermann ©rimnt will nun wieber bad Bilb ald eine
Bcnud anerfannt wiffett,

unb id) pabe feinen ©raub,

ipm barin 3U wiberfpreepen,

baß jener Brief möglicher¬

weife fid) auf ein gang anbered,
©entälbe begiepen fann.
bad 3eu9niB
wir

paben

befannted

©benfo bürfte man fid) über

bed Bafari
trop

nidjt mepr

leidjt

ber ©ntbedüng

3n ©d)ledwig

Wopute eilt ©wrträO unb ©efonv

tiondmaler brüten fKanged, kantend @ r e W e;
begab fid) bie B3itme ©arfteitd,

ob er ipreit 2ldmud in bie Sepre nepntett wolle,

©er

pinwegfepen.

2lllcin

Sttann war geneigt bagu.

bed üDürcpefe

feinen

©ittc bantaliger 3eit f ieben Seprjapre unb 100 9ieid)d=

2Wein er berlangte itad) ber

©runb, bon ber bidperigen Benennung abgugepen. 3ia=

tpaler Beprgelb für jebed.

fael’d Bilb fann fepon

bic BMtme ©arftend fid) nidjt

bcdpalb

gu bem

um ipu gu fragen,

niept

bic Bcnud bed

©arattf

wollte

eiitlaffen,

unb

fonnte

unb fo ger=

2lpulejud fein, weil bafür bie in ben lüften feptoebem

fdjlug fid) bie ©ad)e.

ben bogenfdjicßenben Biebedgötter gang unpaffenb wären,

ein Freunb ipred öpaufed ©ifd)beiit

©bagegen fonute bie ©cpilberung bed 2lpulejud, Wettnfie

baß biefer nidjt nur einer ber größten Zünftler ©cutfd)

fiep aud) auf

lanbd, fonbern aud) eilt ebler 9ftamt fein folle unb baß

bie Beuud begog,

fepr

Wopl

bei

einer

^löfslid) fiel ber F™u ein- baß
in Gaffel

fenne,
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man bei tljm Statt) itnb §ilfe ftnben mcrbe,

,,©tfdj =

il)r mieberfpredjeit — lpcf?

fte

Seife

fitste er

„©u t)aft Siedjt,

tobten.

lieg men

beiit"! — Slgntug fjcitte ben tarnen oft mit Sereljrung

il)re §anb

nennen hören, eg burdjgudte il)tt eleftvifcf), — „nur*in

ter !"

©ied ■ gefdjah,

bie gerne, nur gu einem mnfjren SReifter,

gung,

baf; 21 g m u g in Sioree hinten auf ber $utfcf)c

mo id) malen fann ;

nur

mo id) feljen,

fort aitS bem ©djttlgmiitger

unb

flüfterte:

allein nun fam ttod) bie Söebirt-

feineg .fpervn ftehen fotlte; bag mar benn bod) and) ber

beg öerl)a^ten gebauten" unb er fiel meineub ber SRutter

SRutter gu Diel,

um ben tpalg, roeil i!jr „biefer (Sebanfe bon (Sott ge-

©tolg heg ©dglegmigerg regte fid), unb beibe maren einig

fontmen fei."

in beut (Sebanfen —

l$g mürbe nun an ©ifdjbein gefcfjricbcn,

tnäJj*

2lgmug auf bie Sitte ber SRuttcr einftmeilcn

renb

fortfuhr, bie ©djule gu befudjen unb fiel) gum gleib unb
gur Slufmerffantfeit

beften ©innc

bemofratifdge

gum 2tffen moüen

gum .fpuube,

mir nicht merben ; öffentlid) fid) in folcfgcr gunftion gu
geigen ,

bagtt ntitb man alg Sebientcnfeelc geboren fein

— unb bamit mar ber gange ißlan gefd)eitcrt.
©ag mar ber erfte © dg i et f a l g f d) 1 a g in 2tgmitg (2ar=

ber bie armfeligeu (Seifter aug ber llnuuffcnfjcit in bag

ft eng’ Sehen; er traf i()it tief in fein §crg unb eg ift

Sßiffen ber 2lrmfeligfeit gu fixeren beftimmt mar,

benfbar ,

fönnen auf beut

gegenüber

im

gmang,

fe günben gu

bem llnterridjte

©er

ofjuc

felfigen Sobcn ber 2110

bab er audg beut ftarfen ©riebe

baburd), bah c'n nlg halber (Sott belehrter SJteifter ilgm in

täglid)feit, mäfjrenb ber reidje, urfdföpferifdje (Seift 31b;

fo rneutg hod)f)ergiger (Seftalt erfcfjien,

ntnö’ in 2Bahvfjeit baburd) nur in feiner rafttofen ©elbft-

feljt hat.

entmidtung

gef)emmt

21 ber bie Siebe unb bie

mürbe.

gur ^unft,

21bfül)lung

muhte

rttng febenfaUg bringen ,

biefe

einen ©tob ber^

erfte bittre

(Srfal)-

baff grojfe Zünftler oft fehr

Hoffnung liefen ihn fief) mitlig Slei an bie ginget fei

ntenfd)lid) beiden unb empfinben unb bon bem geredgten

neg (Seniug f>eften, unb er glaubte mof)t fclbft, bab bie

©folge beg (Seniug, ber fe ttiebriger bie Stellung, melcfje

mitfjfelige

balbgelungene

ber 3ltfall ilgnt angemiefen,

unb

gemiffenbafte

bie

ntitble

ein Serbienft

©ifdjbein’g

Serläugnuttg

feineg

©aglöf)nerarbeit

ber

unb

2lntmort,

hätte ber SJteifter,

eine ©ugeub fei.
—-

Serufeg
©dfultret
©a

tarn

ein ©onnerfd)lag !

2Bie

au 21nerbietungen tmn §albtalentcn

ttung IgaMn.

21gmug

fgat

um fo gröber ift, feine
fid)

aber

bielleid)t

grob-

mütlgig gebadet : „2Ber fagt eg benn , bab id) gu ben
2[ugermäl)lten
täufdgt

gehöre,

er fount’ eg nid)t miffen,

mich moM meine ©telfeit."

aud)

Oft ftreut fo ber

unb (Sangtalenten 31t ©itfjenben gemöhnt, in bem fdjitdj

dSiberftaub ber 2Belt in’g fdgüdgterne .^»erg beg (Seniug

ternen SfRitllerfohne

an ber äugerften Storbgrenge

beut-

ben 3meife( an ber eigenen (Sröbe unb ftärft, felbftmör*

fdjer

einzigen

erfcnncit

berifd), bag meift belobte Vertrauen in bie ©Bei^lgeit beg

©ftrache

ben

feltcnen

(Seniug

fönnen, ber beftimmt mar, unter Seiben uttb Scrferatung,

Statlgeg

unter 2lrmutl)

21gmug’ SJtutter halb barauf ftarb unb ein bierfd)rö--

unb Trautheit ,

Ä'unft 31t merben !
er

il)n

nicht

ber ^Reformator

feiner

Unb mar eg nidjt aud) gut,

erfanute ,

2t3nt u 8

baff

grofj

fogenannter greunbe unb Sormünber. —- 211g

baff

liger

unb

haugbadenem

©piegbürger

mit

Serftanbe

fleinftäbtifdjcm
alg

nädjftcr

tporigont

unb

Sermaubter

fid)

mo

beg garten Knaben annehmen fotlte, marb biefer eine

aug

tierlgältnifgnxäbig leidgte Scitte feiner mol)lmeinenbcn i]31äne.

©ifdjbein motltc 21gmug alg Lehrling annehmen

2Bohl mag er tmn Steuern fdgüdgtern feine Sörliebe für
3t’id)ueu unb SiRaleu angeführt unb nod) einen ohn^

alt mürbe

in

ber gfolirung

bie Offenbarungen

beg 2tu^ergünftigen,

unmittelbar

unb

unberfälfdjt

ber .jpanb (Sotteg fomnten ?
auf fiebert gahrc ohne Sehrgelb, allein unter ber Sebiuguttg,

mäd)tigcn Scrfud)

baf;

feilten Seruf gtt mälglen, allein bag boppelte gelglfd)lagen

er

brei gahre

Ijinburd)

©ienerarbeit

im

§aufe

gemadjt

f)a^cn/

hatte fxdjcr

„Stimmermehr !"

rief ber $nabe mit ©tolg unb gltd

ber tpoffnungglofigfeit belaftet. ©tubimt mollte21gmug

henber 3ovncgrötI)C, unb bie SJtutter meinte, ohne gu tabeln.

nid)t, obgleich bagit ©tipenbia gu erhalten gemefen mä=

2lgmug fühlte fid) ermeidjt;

reit; bie ©dgule mit ihrem 31'uan3e unb ©rüde,

fd)lud)genb

marf er fiel)

©ie SRutter hob lieber an :

„Unb

mit

biefer fRid)tung

übernehme, ben ©ifdjbeder — unb ©tiefelputjer fpiele.

um ihren tfjalg.

feine junge (Energie

xn

bem Sleigemidgte

ihrer

foubentionellen ©Oiclgtigfeit, ihrem geifttöbtenben (Sebäd)0

menn eg gu ©einem (Sliicfe mär’, brei galfre gehen fdjneU

ltibfrant mitbte beut,

baljitt, eö fieljt’g ja Stiemanb; gefuö mufd) aud) feinen

Sorit ber Statur gu fdjöpfeit beftimmt mar, hoppelt gtt-

güngern bie güjfe ..."

2lgmug fah bie SJtutter an; fie mar Meid), il)ttt
fam bie 2lhmtng itjfeg nahen ©obeg, er übermanb fid);

miber fein.

meld)er eine neue Äunft ait bent

©0 beftimmte er fiel) für ben £>anbel unb

gmar für beit 335eii(ij>anbel; eg modjte bielleidjt ber ntilbe
unb bod) feurige ©iitit beg Knaben

barait etmag fin=
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beit,

wag

fdjcg,

it)m

alg

‘ftocfie,

alg

Sunftberaufdjenbeg crfdjien.

ettoag

©üblänbn

3mifcßett

beut @c-

©ifdjbein’g auggcfdjlagett,

ba ißtn nun fein Opfer

gttm 3wede beg f'ernettg gu groß erfeßeitten mochte.

Um

niug ltttb bem 2ßein ift ja eine 21 vt Bon 3$erwanbtfd)afl*

biefe 3cit faß zufällig ein funftöerftänbiger Suttbe fei

Slgmug ntodjte bieg inftiftntäßig aßnen, cv mod)te einen

tteg fhingipalg ,

finbifc^cn 3Troft in beut ($5eban!ett finbett,

baß er fid)

gentalteg fßorträt unb marb überrafdjt bttrd) bie 2öaßr

gwar nidjt in ber Sunft,

ßalöer 33er-

gmciflttng

Vuof)t

aber

in

über bag ffeßlfdjlagen feiner glätte mitunter

©o trat er benn in bic 2cßrc bei bettt 3£cinßcinb
benen ©dernförbe.

berühmt

geroor-

3tud) f)ier fotltc er eine lange ?eßr

geit, bie im 2attbe gebräucßlidjeit fieben ©aßre, augßalten,
allein

bod)

ntüffen.

of)ne nod) Seßrgelb

obenbrein

uttb

geiftöolle Sluffaffung

(fr ließ fid) mit

ein Bon 31gntng

beg ©ßaralteraugbrudg.

beut ©üttgling

in

ein ©efpräd) ein

ttttb 3lgnutg, erfreut bttrd) ben 33cifaH eincg Senuerg,

in feurigem 3Beinc mürbe beraufeßen bürfen.
ler 33 ru t)n in bem in neuefter 3c't

heit

ein 9red)tganmalt ,

begaßlcn ,51t

©reu unb [title tf)at er feine 3lrbeit.

er mar

fd)üttete

nur gu gern fein gepreßteg fperg Bor ißm attg.

©er 9icd)tganmalt fdjlug ißm

Bor ,

nod) jeßt auf bie

©Halcrafabemic nad) Sopenßagen gu geßen, uttb 31gutug,
Bo 11 ber Hoffnung ,

baß fid) bag 33erfäumte nod) eilt

holen laffe, ergriff biefett ©cbattfen mit leibenfdjaftlicßer
fpeftigleit. ©g mürbe ©ruft gemadjt, ber geigige, ftuntph

ein guöcrtäffiger ©cfelle unb feine 33raud)bar!eit mactjte

finnige Seßrßerr

if)ti feinem engherzigen Seßrßcrrn mcrtl) genug,

fo mertl),

31blauf ber 2cßrgeit reifen laffen; allein and) ßier fdjlug

baß er

nortßeih

fid)

oftmalg im

haften ©Henfdjenßanbel,
freut

l)abcn

mag.

«Stillen

über

ben

ben er eingegangen hatte,

©rft fpät in ber Had)t

mug fein eigner fperr.
fffiitfel gur §anb ,

©)ann naßtu

ge=

mar 318-

er 331eiftift unb

unb trieb feine alte,

liebe Sun ft;

molltc

fid) ber 3lnmalt

itt’g

ben f'cßrling

jebod)

nidjt Bor

©Hittel uttb erreichte meuigfteug,

baß 3lgntug für ein „Oöfcgclb“ Bott 80 fReicßgtßalern,
mogu fein Bfiterlidjeg ©rbc nod) augrcidjtc,
Ijeit erhielt,
flembeut

©ittif

©ntereffc

©aßre

hatte

geopfert ,

er

feine

feine ©reu
befte

feine glängenbe

Sraft

3u^unf^

benn ben 33orfaß, fie gu Bergeffen, hatte er uid)t lange

oiellcid)t geopfert,

galten

reidjt ttttb — nid)tg bafitr erhalten ; mürrifcß unb fopf=

fönnen.

31n

©onntagen,

menn er

frei

mar,

einen unfterbtießeu ©lauten nidjt cr-

malte er einft ein 33itb Bon @iufeppe b’Slrpino unb

fcßüttelnb,

eing Bon ©iepenbed — bic einzigen Sofien,

auf

gelb beg Slrnten unb beraubte ißn eincg ©ßeilg beg färg=

Sin junger ©Haler in

liehen ©rbcg, meldjcg er jeßt gur ©riftung ber leiblicßen

meld)c er fid) je eingelaffen Ijat.
ber ©tabt

gab

ber ©elfarben

iljm

einige Einleitung

gum ©cbrattdje

unb lief ißtn gwei 51t ber 3^* woßlbe=

faitnte 33itdjer: S r ö f e r’g „3Boßlanfüßrenbcr ©taffir»
maler"

unb 3Bebb’g

„ Unter fueßuttgen beg ©d)öuen in

ber ©Halerei."
©0 gingen fünf ©aßre

bic

ßitt ,

tcri)nifd)en

feiten lernen foll,
genb

bag

31 gnt ug

berte

fid)

hatte

barüber in jener

uttb — ©ficmanb mutt=
„guten alten 3C‘0"

31 n

einem fperbftntorgeit beg ©aßreg 1776 fdjifftc fid) 3tgntug

auf

einer nad) Sopenßagen fegelnbcn ©ad)t ein.

Born 17. big gunt

mibmen, ber Sunft, bic burd) unmittelbar göttlidjc 33e=

in melcßcn ber mer=

rufung ißn gutn Ipoßenpriefter getueißt ßatte; allein bie

Senntniffe

unb gertig=

mcldje fid) anguetgnen nur bie ©tt=

rechte ©efeßid
fühlte fid)

3Beinl)änblcr

©yifteng fo ßod) nötßig

naßnt ber ©ßringipal bag f'öfc^

©ie ffreißeit ßatte er nun uttb ber Sitnft burftc er fid)

22. feineg 3(lterg — biejenigen,
benbe Sünftler

ohne ©auf,

unb

bie

redjte ©cbttlb

ßat.

inftinftmäßig

alg Sünftlcr ,

alg

bagegen feinem

waßren 33crufe

entgogen.

loftbaren ©aßre ber fräftigen ©ugcttb ,
Oitft ift,

mo fernen nur

weil bie ©ctbfttßntigfeit ber ©eele nod) nidjt

itt 2Baßrßeit begonnen ßat, marett unmieberbringlicß oertoren.
(goctfc^utig fotflt)

9Hit bem reifenben ©eifte unb ber, menn and) geringen,
bod)

gunefjmenben

Süßeltfenntniß

über fid) fetbft unb feinen 3Bcrtl)

marb

feine

Slarßeit

im 35crßaltniß gur

SUltaggmelt größer nnb größer, unb alg nun nameutlid)
3B ebb

Iimftliternfiir.

ißm ©Innungen beg fpödjften in ber Sun ft ge¬

geben, fühlte er fid) im ©refften feineg 3Bcfcng oft um

lieber bie Hage unb $onjlrukttem ber ^alle hcor°t im att
gelfäcßfifdjett tßeoBitlfliebe.

Hebft einer Sinleitung über

enblicf) unglüdlid) über bie Berlorcne ©ugcnb, in welcßer

angelfädjfifcßen SStirgenbau.

er, anftatt .fid) gur Unfterblidjfeit Borgubcreiten, bie 3Xr-

berborn, ©eßöttttigß, 1804. 60 @. 8.

beit beg ftumpffinnigen ©flaBen ßatte Bcrrid)ten ntüffen.
fpiegu mod)te nod) bie fKeue fommen, baß er bag Einerbieten

35ott 50?orig .het)nc. 5ßa

-w. SBir Weifen auf biefe Meine Schrift,

beren eittge»

ßettbere 35efpred)ung ©atße ber germaniftifeßen gatßblätter ift,
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ittsbefortbere beSljalb fjttt, weit fie einen erfreulichen Beitrag
SU ber Bercidferitug ber Sunftlbiffenfdjaft aus literarifdjeu
Quellen barbietet. Sine beiberfeitige 2lnnäherung oort Äuuft
unb ©prncfjmiffenfdjaft, non monumentaler itub fpradpidjer
Philologie, gehört bcfauutlid) 31t ben erftrebensmcrtl)eften 2lnf
gaben nnfcrcr $eit. Oer Berfaffer biefer ?lbhanblung, alb
Herausgeber beS Bcobulf befanut, qualifijirt fid) jur Söjung
berfelben in uid)t gcluöf)ulid)er Seife. geljlt itjut and) nod)
eine nubgebchntc 2lutop)ie ber SJfonuntente — folueit eS bereit
für feine 3'uede überhaupt gibt — jo bringt er bafiir eine um
fo gebiegenere pf)ilofogifd)e unb Iqiftorifcfjc Bitbung mit unb
meip fid) and) au bertpaub feiner fuuftgejd)id)tlid)en Ekmäf)rS
männer mit ©idjerpeit unb ©alt su beluegeit. Oie ©djrift
luirb fid) ebenfo für. ben engeren ÄrciS ber mittelalterlichen
2lrd)äo(ogic, tuie für bie tneitcreu SVbicte ber bcrglcidjcuben ft’unft
iuiffenfdfaft überhaupt frud)tbringenb enneifen. Unter lel3terem ©e
fid)tspunft erfd)einen befonberS bie Betnerfuttgen über ben in
bogermanifdjen Holzbau l)öd)ft intereffant, mit meldjett ber
Berfaffer bie Betrachtung ber altl'eltifdieu unb römifdfen Per
ftufen ber attgetjächfifdjeu Baumeife einleitet. Oiefe Einleitung
befaßt fid) bann ausführlich mit öent Burgenbau ber Slngeü
fachfen, mit Safjl beS Orts, Befeftigung, Bertl)eibigungSart,
BelagerungSmafdntten unb fouftigem Slpparat für ben .Srieg,
fd)ilbert ferner bas dunere beS Burgbaues — fgei: luirb mau mie
berfjolt an pelasgifcf) »f)onterifd)e Serie erinnert, — bie Sirffj»
fdjaftSgebäube, bas Sof)tthan8 unb feine innere Einrichtung,
eitblid) bie ©ed)ttif unb Äonftritltionsmeije ber ©ebäube , unb
geht hierauf fpesieü su ber Burg HröbgärS über. Ein mci
terer 2lbfd)nitt gibt bie Befdjreibrtng ber Halle Heoeot bott ber
fonftruftiben ©eite, ein britter unb letzter beren innere Sin
ridjtung. 2118 Anhang fittben fid) einige Sorte über ben Fel»
feitfaal, in meldjem ber Oradje im stneiten Oheile beS Beobulfliebes feine ©d)ät}e hütet. — Settu rtnS ber Berfaffer in
gleicher Seife bie größeren @eöid)tc bes beutfcßert BfittelalterS
f'ommentiren mürbe, fo märe bas bie Ergänsitttg einer fücfc,
bie mir fterS lebhaft empfunben hn&eu. ©ei berfelbe fjiemit
auf’s bringeubfte ju meiterem Fortfcf)reiten auf bem eingefcßla
genen Sege aufgeforbert!
peridjt über bie internationale $tttt|lausfleUung in ,i¥tiind)eit.
1863. Ein Beitrag sur neueren ©efd)id)te ber SRalerei
non ©uftab Sittmer. SRündjen, E. 21. Fleifdpnaitn’S
Bud)hanbluug (21. Bohfolb). 1864. VIII. unb 128
©. 8.
-t-. Sin red)t „fein»fäuberltd)" gefdjriebeneS Bud), offen»
bar bon einem erft angeljenben jünger ber Sunftf'ritif, unb
mit allen 3ügen jener allsugroffen ^riebenSliebe auSgeftattet,
meltf;e unferen literarifd)en 9lad)mud)S nadjgerabe in betrüben»
ber Seife su fennseidjnen pflegt. „Oftmalige Befudje ber in»
ternationalen Jtunflausftetlung in fOIündjen maren bie Beran»
laffung su biefen 2tufseid)nungen
— gefteßt ttnS ber Bet»
faffer. 9tun, menn fonft feine „Beranlaffung" borliegt als
ein „oftmaliger Befud)", fo braudjt man eigenflidj beriet 2luf»
Seidjnungen menigftenS nicht brnefen su laffen, es fei beim in
bem sahnten Feuilleton einer ber bielen offiziellen 3eitungen
beS beutfeßen BaterlanbeS , mo fie bann bon gebilbeten 3ung=
frauen ihren funftfreunblidjen Bätern borgelefen merben. Ucb»

rigenS geht aus biefett 2lufseid)nungen het'bor, bah öer Ber»
faffer eine gemiffe Siebe sur ©ad)c l)at unb in ben gangbaren
BorfteHungen bott S'uuft unb Äunftmiffen)d)aft nid)t gatt3 un»
bemanbert ift. 2Ber alfo über bie bemühte „internationale"
2luSftellung nod) einen Bericht müufd)t, mirb ihn hier in ber
unfd)äblid)fteu F°rnt fiuben.

torref|)oiibfiij'9?nf^rid)tciu
'//. Pambcrg. (Oer tun ftoerein. Porzellanmalerei.
Bauten. Ein Oenfmal für S. b. Erttjal. Oie ©alerie
bon PontmerSfelben.) Bor einigen Oagen fattb bie fahr»
lidje ©eneralberfammlnug beS ÄunftbereiueS ftatt. Oer in ber»
felbett erftattete Beridjt über ben ©efammtbeftanb beb BereineS
ergab ein feßr erfrertlidjeS Bilb bon beffen Sirfen unb bon
ber regen Ofjeilnahme ber hiefigen Bebölferung an ben in il)m
gebotenen Äunftgenüffen. Oer Berein ift — mie ict) fefjott ein»
mal ermähnt 31t hüben glaube— ber ältefte in ©eutfd)lanb; er
bilbetc fi.d) aus einem Steife lunftliebenber SOcämter, meldje 3m:
Befdfauung unb Befprcdjung ber in il)tem Befitje befinblidjen
Sunftgegeuftäube unb neuen Erfd)einuugen im ©ebiete ber Sunft
feit Eube beS 3nl)reg 1822 mödjenllid) sufammenfommen. Ourd)
bie Berfammlung bom 12. Oesember 1823 gemann biefer
Sreis eine feftere ©eftalt unb arbeitete feitbem immer fortfeßrei
tenb an ber 2lusbel)nnng feines SirfuttgSfreifeS unb ber 2ln
Sal)l ferner SRitglieber. ßnr 3ett ääl)lt berfelbe 527 STcitglieber,
eine gewiß hoch refpcftable
bei einer Bebölferung bon
21,000 ©eeten, unb bamit ftellt fid) ber Berein relatib als einer
ber ftärlften itt Ocutfdjlanb bar. — 3ur SluSfteHung tarnen im
@efd)äftsjaf)re 1863/64 400 Suuftmerfe, bon meldjcn bie bei
meitern größte 3ahl öent ©ebiete ber Oelmalerei angehörte.
3ur Berlofuttg mürben Bitber im ©efammtmerthe bott 2300 fl.
ermorbeu, unb ba biefe Summe fid) bon 3al)b ?u 3a!)r ber»
größert, fo biirfte es für bie Herren Siinftler lolfnenb fein, bie
2luSftellungen beS BereineS red)t gaßlreicf) su befd)icfen. — Eine
Hauptjierbe ber 2luSftellungeit bilbeten aud) itt biefem ß'ahre
mieber bie ©emälbe aus bem ©d)mibt’fd)en porjeKanmalerei»
Plnftitute, unb berbauft ihm ber Berein insbefonbere bie Plög»
ließfeit, 3ahr attS 3ah1’ fiu fein ffofal geöffnet 31t erhalten,
unb feinen Btitgtiebcrn aud) bie Bleiftermerfe ber früheren
3'ahrf)unberte, bie in ben üerfeßiebenften ©alerien serftreut finb,
nad) unb nad) in bortrefflidjen Jtopien borführen su fönnen.
Oa itt biefem pnftitute bie einzige probultioe ©eite rtnfereS
flitnftlebenS bertreten ift, jo erlaube ich mir nod) einige Sorte
über baSfelbe beisufitgen. Oer nod) lebenbe ©ritttber beS»
felben, farl © cß nt i b t (31t ©aalfelb geboren), lieh fid) 1818
mit fünf ©eßilfen in Äobttrg ttieber, unb erlangte bort halb
mit feinen Äitnftmerfen einen berartigen 3cuf, bap fid) bie 3«hl
ber bon ihm befdjäftigteit Äünftler in menigen 3a))rat auf 20
fteigerte. pm 3;ahre 1833 mürbe bas 3nftitut ßießer berlegt.
SRit bemfelben ift eine förmlicße ©cßule berbunben, itt meldjer
in 3e'd)nenfunft, 2lnatomie, fßerfpeftibe :c. tßeoretifd)-ßraf
tifeßer Unterrid)t ertheilt mirb. — Oie fiinftlerifdfen Erzeug»
niffe beS 3nftituteS gehören 31t ben beften unb bortvefflicßflen
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in beut ©ebiete ber Uorseltanmnlerei,

bie bofefbft befdjäftigteu

Äünftler ,511 ben gebiegenften ißreS gadjeS, unb biele ber re»

waren Arbeiten ber oerfdjiebenften 3frt: 3e^)lutn3en *n ^oljle
nnb Sufdj, 2(quareße, Oelfarbenffijsen, Naturftubieu unb eine

nommirteften

Neiße größerer bottenbeter SanbfdjaftSgemalbe,

unter beneu

außer bem „italienifdjen Salb"

„SßfluS ber

tporjellnntualer

Seutfdjlanbs , oon

befonberS Dtto Sitftlid) erwäßnen will,
gegangen.

Ser

Sbfaß

ift

ein

idj

Weit ßerbreiteter unb fiubet

feinen iOtarft nidjt nur in Seittfcßlanb ,
andf in Englanb,

beneit

finb non bort aus»
fonbern ßauptfädjlidj

gdanfreidj nnb Slmerifa.

3ur 3eü finb

biblifdjeu 2aubfd)aften
uaterS Slbraßam"

befonberS

ber

mit Staffage aus bem ?ebett beS Sr;»

als SfleifterWerfe

001t

ßödjfter ißebeutung

ßeroorragten. SaS aus fedjs größeren unb fecßs fleinereu Sil»

ber ©rün»

beim befteßenbe Serf ift fo funftgeredjt unb organifdj gegliebert

ber (jeßt ein alter, aber riiftiger fjerr) in SSerbinbung mit fei»

unb in ficß fo ßarmonifdj abgefdjloffen, wie eine 23eetßooen’fd)e

nein Sollte Strnolb felbft nod) baS ©efdjäft. —• Seiteren 33e»

Sßmpßouie.

ridjt

S3amberg8

oon Nafael, halb oon ©djnorr (aus beffeu Sibelwerf) ent»

f'ann idj teiber nid)t geben. @8 würben woßl in ben lebten 3aßveu

leßnt ßat, wirb 3War ßin unb wieber getabelt; inbeffen jeugt

maudje Neubauten aufgefüßrt,

bieS iperbeijicßcn bes in feiner 2!rt Nortrefflidjften für ein ßoßes

gegen 40 Äünftler bafelbft

über

eine fonftige

befdjäftigt

nnb

leitet

fünftlerifdje fprobuftioität
allein

biefelben

über tiidjtige ipanbwerf'Sarbeit ßinattS.

geßen

fanm

Sie Ornamente be»

Saß ber Zünftler einige feiner Staffagen halb

iOtaß oon Sefdjeibenßeit bes ÄünftlerS, ber fidj nicßt anmaßte,

fteßeit größtentßeilS aus Serrafotten, Weld)e in gabrifen ßerge»

mit ben oorßaubenen

fteÖt, in einer beliebigen gorm (ob paffeub ober nidjt) an baS

oerlautet, Wanbern biefe in ißrer Slrt unübertroffenen 9Jteifter=

SbtufterWerfen

31t

fonfurriren.

Sie

ÜRanerwert, inSbefonbere aber an bie Ärönnng ber genfterge»

fdjöpfnngen oon fjier 3111' afabemifdjeu ÄnnftauSfteßung nadj

fimfe

ßiugeflebt werben.

Serlin. — Sic föniglidje ©taatSgalerie erfreute fidj oon Sei’

unb

bnrdjgefüßrte äktuwerfe

unfere

neue

Saßrßaft
fehlen

Neiterfaferue

biirfte

füujllerifdj
beittaße
eine

bnrdjbadjte

giiuflid) ;

befoubere

nur

Srwäß»

ten ißreS ßoßeit ißroteftorS,

beS Königs , eines neuen nam»

ßaften ©efdjenfs, eines woßlerßaltenen ©emälbeS oon ©iooanni

nung oerbienen, ba biefelbe in einem einfachen, aber gwedent»

Sellini. ES ftefft baS 23ilbniß eines üenetianifdjen Senators

fpredjettbeu, fräftigen Stßle aufgefüßrt Würbe. —

Sin neuer

bar, befibt bie feinempfunbette 3nbibibualifirung biefeS liebenS»

©djmnd bitrdj ein Seid ber ©fulptur fteßt nuferer ©tobt

wiirbigen SJteifterS nnb bie ootte leudjtenbe g^t'benpradjt ber

in ber näcßften 3e>i beüor.

ftöntg 2 u b W i g Wirb

ßier auf

üenetianifdjen ©djule.

Dtidjt

oßne tiefe Seßmutß

oerjeidjueu

bem Somplaße bie eßertte Slbfcittle granf SitbmigS 0. 6 r»

wir bieS fdjöne wertfjoolle ©efdjenf als baS leßte

tßal, beS ßodjßerbienten oorleßten gürftbifdjofeS oon SSamberg

*idjen ©penberS; qettn toäßrenb wir bieS fdjreiben, tönen bie

bes fönig

aufftelten. — Sie ßerrlidje, ber griiflidj ©djönborn’fdjen ga=

Sobtengloden oon allen Sßürmen unferer trauernben Nefibenj.

milie geßörenbe, weit befannte ißommerSfelbener Silbergalerie,

Äönig Silß eIm,

melcße wir Wegen ber geringen Sntfernung ißommerSfelben’S oon

fdjöner SBebeutung angewadjfenen ©taatSgalerie, ift tobt, ©ein

ber ©rütiber

ber Sunftfcßule

unb ber 311

tjier, geWiffermaßen 311 ben iDierfwürbigfeiteu ßiefiger Stabt

21nbenfen aber wirb ein ewig gefegneteS bleiben! — Eine

redjnen ,

33üfte beS jeßt regierenben ÄönigS Sari, mobellirt oom 23ilb»

foßte

oerfauft

werben ;

ba

jebodj

hierüber in biefem 3at)ve uerftummt finb,
ber Hoffnung ßitt,

bie ©eriicßte

fo gibt man fidj

baff biefer ©djaß ber ßiefigen ©egenb er»

fjauer ©djäffer,
aufgeftellt.

War jüngft im 21ntifenfaale beS SJtufeumS

©ie gibt bie eblcn 3i'uJe beS ßoßen 3p er nt treffenb

galten bleiben Wirb. SBielleidjt ift es mir moglid), Sitten redjt

Wieber nnb legt aufs neue 3eugniß ab oon bem fdjäßbarett Sa»

halb

lente biefeS ÄiinftlerS. 2fudj bie oon bemfelben für baS granf'»

eine

eingeßenbe 23efdßreibung ber ßerrlicßen Sammlung

31t fenben.

furter 3podjftift angefertigte SSüfte bes Sicßter»@reifeS

Stuttgart. (freling’S Äeppler»Senfmal. ©d)ir»
mer »Slusftellung.

Sin Silb oon ©ioüantti Selliui.

Süfte beS neuen Königs.
täten,

©egenbauer.)

©onftige plaftifdje Nooi»

SSor Wenig Sodjett War ber Siret»

tor ber Nürnberger ihiuftfdjule, §>r. Sreling fjier, um baS
oon iß nt entworfene 90fobell beS ßepplewSenfntalS, WeldjeS in
bem naßegelegenen ©täbtdjen Seil=ber»@tabt errietet toerben
fod, bem Äoiuite

üorgiifteCCen.

Saßrfdjeinlidj um jebeS oor»

jeitige öffeutlidje llrtßeil abäufdjneibeu, würbe Niemanb außer
ben eingeweißten Äomite»9)titgtiebern äugeloffen, baS Niobell
Jit feßett, unb ba Wir uidjt bie Eßre ßabeu,

ben (enteren an»

3ugeßören, fo wollen wir unfere 21nficßt über baSfelbe fo lange
unterbrüden ,
barf.

bis bie Sonne baS oolleubcte Serf befcßeitten

Sir faßen 3War oon oier Seiten aufgenommene ißßo

tograpßien beS Entwurfs , wollen aber barauf ßitt bodj fein
enbgiltiges Urtßeil abgebeu, fönneu ittbeß nidjt umßiu, 311 fagen,
baß baS Serf fdjön unb geiftuolt fonjipirt unb in feiner ganzen
fünftlerifdjen gaffuttg

feßv

gelungen

erfcßeint. —

3m 9Jtu

feum ber bilbenben fünfte war ein nidjt unWefentlidjer Sljeil
bes fünftlerifdjen NacßlaffeS beS oor etwa

einem 3aljr üerftor»

beneu ÄunftfdjulbireftorS Sdjirmer öffentlidj aitSgefteUt.

Ss

Nü

dert macßt fidj lobettber Ütnerfemtuug wertß; fie ift marfig tuo
beltirt unb nidjt oßtte geiftige Sßarafteriftif.
lidjfeit fönnen wir nidjt urtßeilen,

lieber ißre 21eßu

ba wir Nit dert nie ge^

feßen itttb nttS fein 23ilö nur aus beut oor 3aßren oott N.
Neinid gemalten Porträt in ber Erinuerung geblieben. Non
biefem leßteren aber fdjeint ttnS ©djäffers ißüfte nidjt int
wefentlid) ab3ttweidjeit,
wollen,

womit Wir inbeffen nidjt auSfpredjeit

baß biefelbe beut jeßtgett Nüdert nidjt äßnlidj fei.

21ttdj bleiben nod) stoei in bemfelben i'ofale 311t’ 2buSfteßung ge
fommene ip'orträtbiifteu oon einem jungen taleutüoßen 3°g
littge ber Äuuftfdjiiie, ÜDlitUcr, als ebel unb ftßloott aufgefaßte
unb funftgeredjt burdjgebilbete ÄuuftWerfe 311 erwäßuett.

Eine

(ebeubige, Oom Ütlbßaiter o. Ipofer mobeüirte flferbegruppe
tuirb auf galoaitoplaftifdje Seife ßergefteltt

unb ßat bie 23e'

ftitumuug, bie Ättppel beS föniglidjeu fDiarftalfgebciubeS itt ber
Äöuigsftraße 311 fdjmitden.

—

Hofmaler 0. ©egenbauer,

ber Ntaler ber trefflidjen greSf'en im föniglidjeu Neftbetijfdjloffe,
ift ßießer jnriidgefeßrt,

nadjbem er faft ein 3aßv lang 311 r

§erfteüung feiner ©efunbßeit in Nom sugebradjt.
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unb Stiche), Worauf wir bag betreffenbe fßubltfunt tjiemit auf<
merf'fant machen wollen.

kleine (üljroitik.
T'flÖ Statt) l)Mld $u Ä0llftrtn$ foü mit greifen gefdjmud't
werben, beren Slngführung bem burd) feine ©entälbe am gug^
gertjanfe ,31t 9Utgg6urg ritl)mlid) befannteu fötaler gerbinanb
SSagiter übertragen Worben ift. Ser Siinftler arbeitet gegem
wärtig an ber Slugfüprung ber Äartong, non benen bie „En=
ropa" folgenbe S3efd)reibnng mad)t : 3n ber t)öd)ften ipölje
ber ©iebelfelber werben bie Sfßappen 001t Sonftanjer ifSatri»
3iern angebracht; barunter betreiben liebliche Äinbergruppen
bie in ber ©tabt blüfjeuben ©eWerbe : ©d)tf[af)rt, gifdjerei,
Spinnerei unb SBeberei. Sie SOtitte beg jWeiten ©todeg jeigt
bag ©tabtwappen in einem Greife bon SDtebaiüonbilberu be=
rüfjmter in Äonftanj geborner Scanner; barunter in 5tüego=
rien: @efd)id)te, SDtufif, Sidjtfunft unb 2lrd)iteftur. 2lm erften
©tod prangt bag iBilbnip üon Äonftantiug, bem angeblichen
©riinber ber Stabt, um welchen fid) bie ©eftalten ber @fulp=
tnr unb SJtalevei, beg ipanbelg unb ber ©udjbrmferfunji grup
piren. Sag Erbgefcf)oj3 cnblid) bietet 9taum jn einer Slnjaljl
hiftorifcher ©jenen. Sir finben bort bett lontbarbifcffen §r'e’
bengfcplufj, fobann ben Eittjug f5riebricf),@ H- in Sonftanj
(1212), ferner bie 33elef)nung beg ^Burggrafen Don Nürnberg,
beg ©tammbaterg beg grojjherjoglidfpbabifchen Kaufes (1117),
enblid) bie Oertheibigung ber Stabt gegen bie Spanier (1548).
»üon tum Äoiifiirreiijjiliiiien für bnd Äteler Uniucrfttntö=
ßcliiiiiüe l)at fid) leiber feiner jur Slugführuug empfohlen ;
bod) würben jwei fpräntien üertl)cilt, itub jwar au bie
Ütrdjiteften Seme attg tpamburg unb tpahncntann auö
^Berlin.
Süd 'Berliner cdjlüfi foll an feinem Unterbau, in beffeu
ganjer foloffaler 2lugbef)nung, mit ftatiiarifdjeu ,3*cvbeu üew
fefjeu Werben , Sfllegorien ber Sugenben , SiffengjWeige unb
iBerufgarten, 21 an ber 3al)0 beren 3lnöfüf)ruug mehrere bortige fBilbljaner befcfjäftigeu wirb.
StutWlf Sffieigcl in Öeipjig oeröffeutlidjtc joebeu bie Stifte,
ber SSerfteigerunggpreife ber greif). 9t0lag bu 9t0fep’fdjen
Äunftfammlung (3. 2lbtl)., 1. Hälfte : Original 9tabirungen

$ad portugiefifdje ©eueralfonfulat in Sien macht
befannt, baff 311 r bem näd)ftigen Errichtung eineg Senfmalg für
Som fßebro IV. eine Vonfurrenj für Zünftler aller Üänber
eröffnet ift. Sie 3eid)nungen unb fDtobelle finb big gum
31. Oftober b. 3f. abjuliefern. Sie fünf auggefepten greife
beftehen in beut erften Don 11,550 graulen, bem jweiten bon
5550 gr. unb brei anberen 31t je 2755 gr. Sie Äonfurrenj*
SBebingungen unb ber fßtan beg 9lufftellnnggplaf5eg föttnen auf
bem genannten Äonfulat eingefeheu Werben.

LC 0 k a l t 0.
fßrofeffor. Sllöif ift auf fpejielle ‘Beranlaffung beg Erj«
hefjogg SEßiHjelm, alg ©rofjineifterg beg beutfdjen Drbeitg, mit
ber iperauggabe eines Photographien tßradjtwerleg befefjäftigt,
weicheg auf 60 Safelit ben feit ^ahrffunberten im Sentfdj=
Orbenghaufe aufgehäuften ©djal3 001t foftbaren ©erätljen unb
©efäfjeit jnr 2litfd)auung bringen foll. Eilt erläuternber Seyt
Wirb fid) über.Stpl unb ©ebeutuitg ber ©egenftäube, Weldje
fünftlerifd) unb fulturfjiftorifdi gleich nterfwürbig finb , fowie
über beren tperfuitft nnb ©efd)id)te üerbreiten.
3ui ofterrcidjifchcu Wufetim für .ftiinft imü Siibuftm
hält gegenwärtig ber Sireftor ber ftlnftalt, tprofeffor 6. EiteO
berget eilten Epflug üon fBorlefungeit, Weldje namentlich 3itr
weiteren Erläuterung ber im SDtujeum auggeftellten ©egenftäube
bienen füllen. Son-biefett ift iii3Wifd)en ber Katalog in jWei»
ter Auflage erfdjienen.
‘ißir fommen bürauf alleritädfftenS
augführlid) jurücf.

®tieffaftcn :
in fiopenfjagen :

2.-8. 3uli :

Q in ©tuitgai't: SBenüljt. — E. L.

ffitlebigt — *r* in SnnSbiucf: Si-fjalten. — K. B. in

Saltau : ißeantrooi'tet. — R. S. in Seimig : Söicb biieflid) etlebigi Kerben.

43cint Quartaliucclffel ertauben mir und, bie geehrten Stbouueuten ber „dlecenfioueu" $it halbiuöglid)[ter ßrucueruitg
rmtg eiutrete.

ihrer Sßränuuteratioti

eiujutabeit,

baiuit in ber 3u1cllbuug bed ®latted feine ©5tö=

Die f)3ränuiuerafioud*53ebingungeu finb aut Ä’opfe bed Öfatted angegeben.

(yteic()$eitig fetten wir bad sf3nbtifuui babon in Kcitutuilp, ba§ bie (S^pebition, megeu gefdjäft
lidjer 35eräuberuugeu ber fyh'ma (G. Qägerntaper, noin

l. 3futi ab au bie 43ud)()aubtuug bed §errn

il. Cjcnnali, ©d)ott eng affe G, übergegangen ift, ititb bitten wir bentjufotge alte gefd)äftlid)cu 3ufenbuugen,
'3cftcüungcn, Qnferatc für ben „Stnjeigcr" it. bgf. au biefe Stbreffc 51t ridfteu.

olic
9teöaltion , Srud' unb SSerlag üon ß. träwcntl)at.

ber „ilerensionen/1

t c n.

Unter befonberec äftitmivfung son

91.

ö- ©ttclbergcr,

3af.

%.

gälte, ffi. Siibfe, d. t). giiljoiti unb

fedjt.

Sefcett Sarnffaej erfdjeint eine Stummer, freies: äSieiteljäljng 1 fl., batl^iabrig 2 fl., ganjjätjrig 4 ff. SiRit^3ofl.• Snlanb i fl. 15 Ec., 2 fl. 25 fr.,
4 fl. 50 fr. SlufUanb 1V4, 21/3, 5 fl. — SteSaftion: fpofjet fÖtavft, 1.—(SppcSitton: Sucppanblung oon Sari Sjermaf; ©djottengaffe 6. $fan
abormivt bafelbfl, burcp Me ißoftanftalten, fonue buicfj ade 33ucl)'-, Sanft» unb SJtufifalienbanblurrgen.

®ie Sefjanbfung be6 SoflümS in unferen ®enfmalftatuen.
— ®er Spanier ©alon

non

1864 (©djlufi).

— SlSmub 3afo6 Gar»

iljrcS

Dtadjbenfenb

il)re

tixnft£erifd)en dnfdjanun»

gen in bie ©djranfen,

ftenb (gortfefjung). — Sunftliteratur ((Sraefe, 33attf>). - - Sorrefponben»,
9facf)ritf)teii (SrmSbrucf). —

für

Sebod) ber ©eift ber 3eit,

SofaleS.

meldjcr im dEgemei»

neu fd)on bem Veftefjenben alb einem lieberlebten feinb
mar,

unb nad) Emangipation

fefjnte,

£)le fBdjanbhing k&

in imfmn

ger

ber Unnatur fid)

ber

alten 3lid)tung

aufgufteEen oermodjten,

unb

bie ®en!mäler jener 3eit geugeu Don bem jcil)en ©prunge,

penkmaUlatuen.
□

non

mar ftärfer alb bie ©riinbe, mc£d)e bie dnf)cin»

burd) mcldjcn bie $unft aub bem gefpreijten,

3Die SBtfbfjauer bev alten flaffifdjen ,3ett~ unb

benben, mit feinem aub bem

f)od)tra=

llaffifdjen dltertljume ge»

ebenfo beb fogenannten ^eitalterb £ubmigb XIV, fjatteu

borgten Slüftgeuge prunfenben Skrocffttjl plöt^lid) in eine

bei

BöEig natürliche, fdjlidjte,

bei-

monimtentalcu

®arftedung

ifjrev

berühmten

Männer einen gieren Vortf)ei£ Bor ben SSilbfjauerit rat*
ferer 3eit öoraub.
rifd)=rcalen
wetije

mir

Eiuebtl)eilb bie frangöfifdje fReüolution Bon 1789

fiinftlerifdjubealen dnforberungen,

mit il)rer 9?ad)tiffung beb dltertfjumb, anbererfeitb aber

unb ben

im »fboftüm

bei

art her @ried)en unb Körner,
IDarftellung

fetd mürbe,

ÜDer äBiberftreit jmif^en ben f|ifto=

moüen, ej:i]tivte für fie niefjt.
fcfjen

nüchterne Vortragbmeife Ber»

©tatue

befriebigt

fe()en

®ie üblidje Velleibungb»
bem Söefen

entgegenfommenb

ber

ober

plafti*

leicfjt

fid)

and) bie Vertiefung

in

bab ©tubium ber dntife

©hormalbfen unb duberer, gaben
ben dnftof;

311 einer

neuen

fjieitad) mieberum

ibealiftifcfjen 9iid)tung in

fügenb, erlaubte ben bamaligen Zünftlern, fid) offne bc=

ber Vilbhauerei,

merfenbmerthe Entftellung ber ^iftorifdjen SBa^eit auf

gen uidjt fo meit aub ben dugen lie^,

ben rein fünftlertfdjen ©tanbpunft 31t [teilen,
angejmeifelt

feftfteljenben

$unftanfd)auungen

©ie um
ber ipeiv

biefer Efrndje benfcl6en

rücfengeit miefen ben Zünftlern

oou

©eiten bebeutenber Zünftler, mie © an 0 B a, ^ a r ft e n b,

moberneu

bie jebod) bie realiftifdjen dnforberun^

tpelben

in

bag fie unfere

antifem itoftüm barftdlte.

®te

Vilbljaner Berfu^ten je^t Bielmehr, ber Borangegangeneu
realiftifdjen ®arfteüungbmeife ein

ibealeb Element hin»

©tanbpunft an,

inbem [ic bem realiftifdj miebergegebe»

jujufügen, üermöge beffen ben

neu ^eitfoftümc

jebe 23ered)tigung

an bab SBerf, fomeit eb ber hiftorifdje Eharafter bebfeU

3)arftcllung abfpradjen.

Erft

adjtgefjnten 3af)r()unberteS,

mit

gur

monumentalen

bem dubgange beb

alb in tunft nnb Literatur,

ben gulie^,

©enüge

fünftlerifcheu dnfprüd)eu

gefdjä[)e, unb

ergriffen 31t biefem

3'mede bab allein fid) barbietenbe Mittel, — bie l$fian-

mie in ber fojialen

Seit, bab ^atürlic^feit^rinjifi gur

telbrapirung.

£>errfd)aft gelangte,

tarn

bib Bor Ämtern in allgemeiner ©eltung; erft feit etraa

üblid) gemefenen

bie 33ered)tiguug

ber

biötjer

antifubeal gemeinten ©arftetlungbioeije

®iefe

einem Sah^ehnt l)at

©arftellungbmeife

eb ber ftarf

erhielt

fid)

realiftifd)e 3ng un»

3111 Erörterung, bie @cg»
ner ber neuen fftidjtung mufften fid) 9?ed)enfd)aft able=

ferer 3cit lieber bal)in gebradjt, bie ®entmatftatue burd)

gen über if)v @efül)l

trifft, in oölliger 'rp0vtvä 1 »üaI)r 1)eit barjufteden.

gegenüber ber mobermrcalen

unb traten

mit

ben Ergcbniffcn

anb im dlltagbfoftüm unb, mab

bie Äörpergeftalt

be»
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©in foldjeb 2Bevf,
Icnb, nnb gu

bcnt

porig,

fiirglidj

würbe

fing er

Srnft SD^orig 2lvnbt
in 23crlin

aubgefteKt.

bereiten

Sine

in feiner 23oüenbung auf

bem

fpeitte will

fnüpfungbpuntt nehmen für
dtatur,

gu welchen

eb

23eurtljeilung

bleiben,

mir,

wo eb

beftimmten bpia^e
nur

2Setradjtungen

alb 2ln*

pringipieller

wie fdjon anbere gleicher
bot,

gegebene Ueberfidjt über

©arfteKungbweife ber

if)in

nnb

gu

welchen bie

bie Sßanblungen

©enfmalftatue

ben

in

ber

fpintergrunb

bilben foKte,

©ie Slufgabe
fauntlid)

weldje

feitab

beb

eigentlichen 3,riccfe^

weife ocranlafjt haben; bie (frage ift nur, ob il)re dBaljl
allen ben 2lnforberungen ©einige leiftet, weldje mau an
ein Äuuftwerf — nnb gwar

an ein 2öerf

oon l)ifto=

©ab monumentale ©tanbbilb l;at gwei -fpauptauf*
gaben, beren eine gwar in bie anbere übergept, bie aber
bodj iprem Sffiefen

uadj 31t trennen finb. ©ie eilte ift bie

bie anbere bie üftf)etifd)c ©eite

©ie hiftorifdje 2lufgabc betrifft
in

beb 2£crfeb-

bab ißorträt

©eficfjtbbilbung,

©tatur

beb ©ar

nnb

Kleiber

tradjt, bie äftfjetifdje gilt bem ftunftwerfe an nnb für fidj,
in ber 2lrt feiner fünftlerifcfjcn ©eftaltung
nnb Singelnen.

23ciben 2litfgaben

tonnte

im ©angen
bab flaffifdje

ülltertfjum, wie fdjon itn Stngange berührt,
döeifc geredjt werben,
gu;

bie

lief;

eine

©ie

bantalb

burdjaub

ba bab ©ewanb fie

beefte; fomit blieb nur

in glcidjer

hm'fdjenbe 23eflei*

füuftlerifdje Sieftaltuug

iubiüibueUc Äörperbilbung

23etradjt,

311m

tarn nur wenig in
größten ©l)e^ ^e*

bie bßorträtbilbung

beb Äopfeb

übrig alb äfterfmal bafür, bafj bab SBerf feine eigentliche
3bealftatue, fonbern ein bßorträt fei.

Söeniger Oortljeil*

Ijaft erwieb fidj fdjon bie $leibung ber Sienaiffanccgeit;
aber fie war bodj nodj nidjt ooUftänbig ungeeignet für
bie

monumentale ©arftellnng,

malerifdjer Sharafter
enthielt uub

ift nun

be=

menfdjlidjen ©eftalt

in

Wurf eine ©ewanbfigur, fo foden bie Linien unb SDtaffen
beb ©ewaitbeb an ben ©teilen, wo ber Körper Oerbedt
wirb, für bie Linien uub DJiaffen
©aöon faitn

nun aber

bbl enteren eintreten.

bei unferer gewöljnlidjen Älei*

bnug burdjaub feine diebe fein; fie oerbedt ben Körper,
fie Ijat felbft nur fteife, unfdjöne Linien unb edige ffor*
men, unb utadjt bie ©efammtgeftaltung, auf bie eb oor*
—- 2öab ift ba nun für ben Zünftler gu tljun?
©em ftarr boftrinären jRealiften

cb

infofern

beftimmte

bem 23ilbljaucr

etwab ©djöneb, wenn audj

iljr

fünftlerifdje

wcfcutlidj
Slemeute

immer nodj ge|tattete,

nidjt

fpegicü

Wortung

plaftifdj

biefer

'(frage

feine

wirb bie 23eant

©djwierigfeiten

bereiten:

„Oft bab ©teife, ©ürftige, 2päßlidjc ber ureigene Slja'
rafter

unfereb

«fi'oftiimb,

Sharafter audj bar,
prägung

rifdj*realem Sharafter — 31t ftcllen berechtigt ift.

bnngbart

ber

ber

benfetben 2öeg einfdjlugen, gur 2£aljl iljrer ©arftellungb

gefteltten,

plaftifdjen 3?unft

fdjönen (formen, Sinien nnb Straffen. 3ft alfo ber 2$or*

Äunft liegen, ben genannten Zünftler nnb Stnberc, weldje

hiftorifdje,

ber

bie ©arftellung

gugbWeife in ber ©tatue anfommt, fteif, biirftig, fjäfjlidj.

Sb ift für ben oorliegeitben 3lüeif gleidjgiltig, ob
Sinflüffe,

lerifdjen Slemente bagegen bietet bem 23ilbljauer bie ge*
wöljnlidje $lcibuug nuferer ©age.

bcm 33ilb£)auer

idj babfelbe

2lrt oor iljnt, SSeranlaffung
oben

Oon

eingeljenbe

mag für bie ,3eit attfgefpart

baftefjen wirb.

oorftel*

für Sonn beftimmten ©cnfntal ge*

fo ftelle

mit

man eb

möglidjft

in biefem

eutfdjiebener

feiner Sigeutljümlidjfeit", —

2litbfprudj lauten; unb Ijunnit ftänben

2lub=

fo

wirb

fein

wir

bidjt

oor

23iftor ©ugo’b „Le vilain c’est le beau!“ Sin 2lcftfje*
tifer ober Zünftler 001t

Weniger

eutfdjiebener ffärbung

Würbe oiellcidjt mit ber 23cuterfuug über ben 23erg
fommen fudjeit,

„bajj

eb eine gefdjidtc unb

23e(janblung beb Unfdjönen gebe,
2lrt oon ©djönljeit fitljre";

allerbingb eine gewiffe
21 Kein bie bamit

weldje audj

gu einer

unb biefer Slufftellung

23egrünbung nidjt

gu

geiftreidje
ift

abgufpredjen.

gemeinte 23efjaublungbweife fann fidj

Wenig über bab ©ctail tjinaub erftreden,

nnb eb hatl'

beit fidj Ijioo wie fdjon bemerft, Oor 2lUcm um bie @e*
fammtgeftaltung; biefe gibt für bcnSinbrud immer ben
2htbfdjlag. 2lub ber praftifdjen 2lnfd)auitng ber Zünftler,

Weldje gugleidj itadj ben fidj

baraub ergebenben $onfe*

quengeu bie möglidjft ibeale war,
djeit tlmftänben bie
weldje guerft

fdjon

bie 23löjjen

entfprang

berührte

unter fol*

©arfteKungbweife,

unfereb 2lKtagbfoftümb

bem fünftlerifdj braudjbarcn unb bodj

mit

nidjt im SBiber-

fprudje mit jenem befinblidjen 5Dtautel bebedte.
Sb gab eine 3C^/ in Heidjer ber
tel" ein ©egenftanb beb ©potteb,
ten ber literarifdjen $ritif war.

namentlidj üon ©ei*
,3“ leugnen ift nidjt,

baf; häufig genug feine 2lnwenbung
gebaufenlob gcfdjalj,

lief) audj Oon ber ©radjt beb ffettalterb ?nbwigb XI\,

beigetragen Ijat, bei ben Zünftlern bab IRadjbcnfen über

felbft

paupten.

nodj

Oon ber ber eigentlichen 30ff3c^

fo*

©ie wenigften ober eigentlich gar feine fünft*

jener

gang fonüentionell,

©djöiteb, nadj iljr gu geftalten. ©abfelbe läßt fidj fügnnb

unb bafj

„üblidje 9dfau*

©pott

oiel

bagu

bie 23eredjtigung ober 9Jidjtberedjtiguug biefeb §ilfbmit*
tetb anguregen,

©agegen

Ijaben

biejenigen

23ilbhauer,
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meldje fiep bicfeö Hilfsmittel unbebingt öerfagten, fiep felbft

beit granfen feiner ©cpärpe,

unb ipter Äunft

genS, feines HutcS u. f. W., lauter Dinge,

bei ipnen

fepr unrecht

borauSjufeijenben

getrau;

fie paben

©epönpeitSfinn

ben

unb

ifjre

neS ‘EO?enfd)en Slugen ntepr

auf ©tubiunt unb ^ßrapiS begrünbete Ueberjeugitug ticr-

in

teugnet.

Söerf'e fprecpeit foll?

Denn wäprenb mir finbeit,

bajj

eine $D?enge

aus bem SBefen ber ißlaftif fliefjenber ©ritttbc
Slnmenbung beS 2)?antelS fpredfen,
Slufwenbuitg

täfgt

beS größten ©djarffittneS

fiefj

in ber Slrbeit feines De=
©leidjgiltigfeit

ben Slugen Desjenigen,

patten,

beffen ©eift

23on allen

für bie

bereit ©puren

nicüeicpt fdjoit

aud) mit

nermifd)t pat,

ntup bie ©eftalt

wopl fdjwertid)

bie in feU

biefen

baS

auS

als

biefem

3uf®£ligfeitett,

lommenbe 3e^a^er

burd) ben 3au^er

fepaffenben $unft frei gemaept werben.

ber

SBir wollen

einem Äunftwerle niept

wie geringfügig ift bicfeS eine!

meinen Gebens fepen; ©öptie eines raupen $lima’S, eiu-

Dargeftellte t)at
gen!"

„Der

in

ber ©tatue

nid)t fortwäprenb einen bautet getra¬

$at benn

ber SSetreffenbe niefjt

für geWöpitlid)

aufjerpalb feiner SBopnung einen Hut

ober eine SDlüfee

gejwängt

in bie

©ewanbeS,

enge

bie gemeine 9?otpburft

in

mepr als ein eitriges Argument bagegen anfüpren, unb

Defleibttng

augewiefen jum

lÜtobe, unter bie Unnatur

bie

uidjt

SBaprfcpeinlidjfeit

pöper atS

mirb ©inent ferner,

bie nid)t minber alte unb
.Sunft

©S

einen fo alten unb taufenbfad) er=

erprobten ©pruep perbegiepen
baff

bie SBaprpeit".

etmaS

31t

müffen,

ebenfo

wie

felbftöerftänblicpe SBaprpeit,

SlnbereS

ift

atS

Darftetlung

gipien bei ipr jur Slnwenbmtg fomm.cn. ^Beiläufig betnerff,
fommt ber SBilbpauer

jur ©rfemttnifs biefer

falls er fie nid)t tiorper fdjon gefannt

SBaprpeit,

patte,

taufenb=

fad) auf praftifdjem SBege, iitbem ipm in einer Stetige
non fällen

bie

eigenen

Singen

fagen,

bafs

in feiner

Äuuft bie Statur, genau nadjgeapmt, oft Weniger natiirlid) erfcpeiitt, als ben ©efepen biefer Ä'unft gennifj ntobifgirt, b. 1). ftßlifirt.
Itnferer Slufiept itad) folgten,
einmal um jmei ©ptrentc

panbeltt

wenn eS

fiep benn

foll,

S3ilbpaiter

bie

ber ißerrüdenjeit in biefer Qrage immer nod) einer rid)tigeren Slnfdjanuug non bem SBcfen unb ben Slbfidjtcn ber
Äunft

als bie iRealifteit quand-meme itnferer neueften

©pod)e. S3etrad)tcn mir einmal im 3u1antmenPaiT9 P'eä
mit bie ©ritnbe,

melcpe ein Sleftpetifcr

punbertS gegen bie Darftetlung

beS 18. Sapr-

eines H^nfönigS im

SUltagSfoftihn unb für eine im ©inne feiner 3C^ ^ccii
liftifepe 33epaublung anfiiprt:

„©oll unS" —

fdjreibt

er — „ober ber 9tacpmelt, mentt biefe nid)t fdjon öoit
ber 9D?ufe ber ©efd)id)te über ipit (ben heutig) gang be=
leprt ift,
pat,

burd)

fie

beffen H^engröpe

biefe ©tatue allein ctma bclepren,

Unb foll uns alfo,
©d)Wierigfeit

Wenn fie

nif beS ÄünftlerS,

wer

er

gelernt
mar?

bieS bei ber ©röfjc unb

ber Stufgabe uidjt

3u bemunbern übrig bleiben,

f'ennen

tiermag, nicptS weiter

als pöcpftenS

bie ©ieperpeit

unb

bie ÜBtecpa*

©djärfe

feines

mepr

mit unS
nett

tierfepnittenen
erfepöpfenben

tpranuifdje

unfereS ?ebeitS,

ben SluSbrud beS

petunt,

3eit tprer

wie

bie

f^reipeit

©jepter ber

reinen

©rieepen

unb

unter

tragen wir

SOlenfdjentpumS
in

ber

golbe-

iprem lacpenbent

Himmel..." u. f. w.

ber

SBirf'lidjfeit, unb baß befjpalb gan^ anbere ©efetje unb -ßriu-

eines

ntüpebollen,

Dagemerfe, gebeugt unter baS

getragen? feffing fagt befanntlicp: „3n berÄ’unft ftept

beS ge=

SBie man fiept, läßt ber Sleftpetifer bie piftorifepe
©eite beS üDlonuutenteS ganj außer Sld)t,
nid)tS tiou ipr,

ober

weiß

unb auep fouft befititben feilte SluSfüp=

ruugen eine SlufdjauungSWeife,

wetdje niept

unfere fein f'ann; es ift aber nur

mepr

bie

bie ©infeitigfeit

beS

'fmnjipS, unb niept baS ißrinjip felbft, was ipn in um
ferett Slugen
bereit

irren

©eftaltung

läßt.
biefer

Den ©tpl

ber

Denfntäler,

SlufdjauungSWeife

entfprang,

nennen wir fpottweife ‘ßerriidem ober 3°pffipf, unb um
fer ©pott gilt bem in ipm 31t Dage tretenben läcperlidjen
Äontraftc jwifdjeit ben

erfünftelten SloraitSfeputtgen ber

gattjen DarftetluugSweife unb uuferent

wirfliepen Den-

fen unb §üplen; aber icp glaube, bap eine fpätere 3^it
nidjt Weniger fpotteu wirb über SJlandjeS,

was in ber

neueften 3ei{

Worben

au

Dettfttiäleru

gefdjaffen

ift.

S3ilbet bie alltäglid)e, nüdjterne ©rfepeinung beS in bie¬
fen Dargeftetlten

nidjt bodj

beit befremblkpften

.fi’on-

traft 31t ber feierlicpen ©rpöpung auf funftgefepmüeftem
ißoftantente, ober ftept nid)t oft bie bürftige, fritppelige
©eftalt,

in ebenfo bürftiger, formtofer SSefleibitng,

in

grellem Sßiberfprucpe 31t ber 3bee eines ÄunftwerleS im
großen ©tpl überpaitpt?
SBir fdjticfjen mit ber lteber^eugung,

bajj in bie¬

fer g-rage ber S3itbpauer nur feinem

natürlicpen fünft-

lerifdjen Snftiuftc

um baS 91id)tige

31t treffen.

311 folgen braitcpt,

SlttS fiep felbft perauS fcpaffcnb

rüprt Don frentber S3ecinf(upuug,

wirb er

unb unbebie formale

SlteipelS in ber Darftetlung non beS He^eu 9^orfe, ben

©cpönpeit — fei cS bie rein ibeaie, ober bie d)arafteri-

gefcpntadlofen galten

ftifepe — ftctS als bie ©ruubbebiugitng

feiner

33cinfleiber

nnb ©tiefein,

feines SBerfeS
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betrachten, unb jebenfalfö bor einem bürftigen, formlofeu,

jwei „$inbern biejum ©eburtdtag gratuliren", einen 93ci=

mobernen Äoftiim einer fünftlerifcp gepanbpabten SJtantel»

fall geerntet, ber faft an $naitd’fd)e

brapirung bcn S3orjug geben.

2lud) §. ©alcntin’d „ginbelfinb" unb „ber alte 9?ad)=
bar"

paben

ungemein

(Erfolge erinnert.

angefproepen.

$. fpoff’d

aud

93taunpeim „SBinfelabüofat", bon feparfer 23cobad)tmigd=
gäbe jeugenb, ift non §rn. b. Sftornp angefauft worben.
Ä. 23 eder aud 23erlin brad)te einen „23rabo, ber feinen

tBn- Pflvifer S'alon uon 1864.

?opit audbejaplt erpält", ein in ber garbe bortreffticfqeS
(Scplufc.)

23ilb. Slud) @. gunbt,

oju..—©epenwir und nun, —- um in flüchtiger Heber*

ein ©trafjburger,

ben beutfd)en ©enremalern an.

fdgiefjt fid)

— 5m ©ceftüd wirb

ficht Wenigftend einige tarnen ju nennen — nach ^ent

bon fielen

SBeften um, welcped bie biedjäprige SludfteHung jur ©d)au

juerfannt, itad)bem ber fonft unerreid)tc Dp. ©ubiufid)

bot, fo gereicht cd und ju niefjt geringer ©enugtpuung,

immer ntepr unb mepr

junäepff auf einen b entfielt tarnen ju ftopen, iitbent

ften

ein jiemlid) grofjcd 23ilb,

21. 2lcpenbacp, ber mit feinem 23ruber Odwalb auf ben

träger,
gelagert,

auf

eine

§ccrbc jottiger

ÜBolle

einer mit .ßcibefraut bewaepfenen 2bnf)of)e

mit feinabgeftufter

lilablauer gerne,

bon

bem ?eipjiger Dpeob. SBcber

fdjreienb

bie

ißalme

übertriebenen 23eleud)tmtgdfüu»

bunter SBirfung pingibt*).

2lud)

piefigen 2ludftellungen jiemlid) eingebürgert ift, pat wie»

betrübet

ber bad ipm bertraute Element aitfgefud)t, unb mit fei»

ein leife bcrfdjleierter Fimmel, non Slug, ©epend aud

item „Deid) bon Oftenbe bei poepgepenber ©ee," einem

^olftein, mir, fo gewiffenpaft unb gänjlid) parteilod id)

waprpaft großartigen

and) 2lücd bitrd)forfd)te,

©inbrud feiner

bad

anjiepenbftc

unb

immer toieber unb toieber ald
bollftänbigft

befriebtgenbe

aller

2?aturfd)aufpiel,

ben ungünftigen

borjäprigcn Oanbfd)aft

audgewifd)t. —

Dem Noblenjer ©.©aal gelingen, wie immer, EDlonb»

audgeptellten Silber erfepien. Der Zünftler ift mir unbe

fd)ein=?anbfd)aften aud gontainebleau'd Umgebungen unb

fannt, ein jweited Söilb feiner fpaub, „am Ufer bedSftcered",

ttorWegifcpe ©ommernäepte. — Dcutfcpe ?anbfd)after fiu»

habe id) bergebend

im ©eifte

ben pier fonft im SlClgemciitcn Wenig Ülnflaug. Die uteiften

bent maderen Sanbdmannc bie fpattb unb rufe ipm bom

trifft ber 23orWurf einer unparntottifd) grellen gärbmtg

©runbe ber ©eele ein „SBoplgetpan"

unb jerftreittcn Jßirfung; aud) perrfdjt in SDtüucpen wie

gefuefjt;

aber id)

reidje
ju.

Ueberpaupt

mäd)dt mit jebem gapre bie 3aP^ ber beutfdjen $ünft»

hi Düffclborf bict ju audfdjlieflid)

ler,

bor, burd) großartige ©ebirgdnatur jtt impottiren, burd)

bie fid)

in

ber ©unft bed gebilbeten franjöfifcpen

‘ßublifumd feftjufepen miffen.

©eit bem hörigen gapre

ift 2lb. ©d) re per aud granffurt a. 9J?. bon pier
non ©nglanb aud mit Slufträgen

überhäuft.

biedmal „ß'ofafenpfcrbe im ©djneegeftöber"
Slraber auf ber gagb"
^Berlin,

ben

id)

audgeftellt.

boriged gapr

Slquarellmaler beWuuberte,

unb

(Sr

pat

unb „einen

Otto SBeber

aud

ald Jitpograppen unb

pat fein groffed Oalettf nun

aud) ber Oelmalerei jugewenbet

unb 33eifall

geerntet

bad falfcpe ißrincip

reid)e Slbwecpfetung bon Dpal unb §öpen ben 23lid ju
feffeln,

ober wopl and) burd) Darftefluug frember ©e»

genben ber dfeifelitft

unb bem Söiffettdbrang jtt §itfe

ju fomtnen; wäprenb boep, wie iHupdbael’d mtb fpob»
bema’d 23eifpiel jitr ©eitüge beweidt,
ber ffteij

eined ?anbfd)aftdbilbed

©timmung

bentpt,

pintmelanftrebenben

ber SBertp

pauptfädjlid)

unb

auf ber

weld)e, opne allen Slufmanb bon
©ebirgen

mtb

©letfcpern ,

bon

nieHeicpt iogar über S?erbienft; benn id) fiube in feiner

ln-«d)tgebäuben ober bon UrWälbern, einer mapren mtb

„fftinberpeerbe im

tiefen

©epölj"

unb

„ber fpod)jeit

in ber

Bretagne", feinen erften Oelbitbcrn, üieüeidjt fepon einen
SOtipbraud) mit

ber ipm

eigenen

unglaublichen .fpaitb»

©ntpfiubitug,

einer

einer bon ed)tfünftlerifd)em
litng bed garten

ridjtigen
©cift

23eobad)tuug

unb

cittgegcbenen DarftcU

unb bed 5S3eid)ctt,

bed gcud)tcu

unb

fertigfeit, worüber felbft granjofen, bie ipn malen fapen

bed Drodeueit,

erftaunten,

ber gepeimnißboüen 9?aturgeWalten, bie und überall um»

einen SJcangel an gritnblidjem ©titbium ber

bed ?id)ted unb bed ©epattend, furj all

gönn unb namentlich eine bid jur ©renje bed UnWap»

fangen,

ren getriebene Äraft unb ©litt bed Ooned. — Ä'nattd

einem befepeibenen

wie bon felber

entquillt.

Ißläpdjen

ein

—
23ilb

3d)

pabe

entbedt,

an

bpeter

unb Spe 11e nf ofen paben in tßarid fd)on längft erreicht,
mad fie fuepen fonnten ;
gapr

audgeftellt

feiner tion S3eiben pat

Äarl S a f d) aud Seipjig

pat

einer „fKüdfepr bon ber $’ird)Weipe (©djwaben)"

biefed
mit
unb

*) ®irt S3eifpie[ biefee ©attung, jum <$cf)(ect)tcften gefjötig, was un6
überhaupt uon mobecnei ftartsöfifeber SJtaterei ju ©e(td)t gefommcit ift,
bractqc bie 3uni-2lu6(teIIung bcS öflerr. ÄunftocreinS. ißreiS nidqsbeftomenigec 10,000 gcanten!
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©urni^ auS granffurt a. 39?. bejeidjnet, ein Stücf f(a-

unb Nebenfachen erftredt,

djeS Ufer beS träge bafjinfltefjcnben ÜNain’S,

beinerne

mit einem

läuft immer

mehr in elfen*

©lättc auS; bie Ijalbnadte Sängerin, meit un*

Äornfelb, barüBer graubcmötfter §immel, ber bent ©att*

anftänbiger als feine befanute pijrpne,

jen feine Stimmung mittljeilt.

ben 9ieij, ben ber Zünftler if)t ju geben

eigentlich gelb,

SaS Äorttfelb ift nid)t

ber ©raSboben nidjt grün,

baS Söaffer

unb —

fei cS

nun Uebcrfättigung,

fjat felbft nidjt
beabfid)tigte,

fei

eS Sdjidlidj*

nicfjt btau, aber ber Sofalton beS ©tnjelneit ift fo mafjr

feitSgefühl — © e r o nt e tjat, jur moljlüerbienten Strafe,

unb fo fein,

fid) nidjt einmal eines

mie

bie ©efainmthaltung

»on tabcllofer

^succes cle scandale“

ju er*

Harmonie. ©S ift ein leidjtücrfcfjteierter Sommertag, baS

freuen geljabt. ©ei biefer ©elcgenljeit fei ber jaljlreidjcn

getreue

Nadtljeiten gebadjt, meldje, mie öorauSjufefjen mar, als

21bbilb

einer

»on ficüanfjubetnbcr
Sdjnterj,

Seele,

bie,

greube mie

gleidjmeit

»on

entfernt

bitter nagenbem

im ©leidjgcmidjt ber ©mpftnbungen, bennodj

beS ©inbrudS

einer unbeftimmten üBeffmutf) fid) nidjt

ermefjren fann.

3dj bin überzeugt,

nuferer LanbfdjaftSmalerei

auf

Bern

behaupte,

bafj ber

ed)tem ©erftänbnif;

mie idj

jmei

fdjaumgeborenen ©öttinen (S a*

übcrfdjmcmmten.

SaS

fünftlerifd) ©ortrefflidjfte

unb

bie 3ufrmft

aud) in ber 21b fid) t Neinfte biefer ©attung mar unbebiugt

f)ier

angebeuteten

21 maurp*3)u»al’S junges SNäbdjcn „nad) bem ©abe

bürr unb retj*

mit ber bjSuppc fpielenb"; bann fommt moljt 21. 3our*

um nidjt bent LanbfdjaftSmaler

bare ©lemente ju liefern;

ber

bancl’S unb ©aubrp’S Dom »origen 3aljre, ben Salon

bajj

2Bege liegt; bafj feine ©egenb fo flacf),
loS fein fann,

©ermädjtnifj

benn

braudj*

a£le§ ©rnfteS

ban’S „Leba"; (S. gaure’S „(Soa"

ftetlt

fdjoit

nidjt

frei »on 21bftd)tlidjfeit iljre gönnen jur Sdjau. — ,3»

geborene LanbfdjaftSmaler,

ber mit

bem ©ebiegenften

unb

bie

„Sünbflut" unb „fpanifdje SffiolfSjäger, gclbfammelnb",

mariner £fjeilnaf)me

enb-

ber SluSfteEuitg gehört @. ©rion’S

loS medjfelnben Naturerfdjctnungcn belaufdjt mtb fid) in

fomie -3. ©reton’S „SSeiitlefe im 9Neboc",

beren ©eobadjtung

„Srutfjaljnhüterin". 902 ar dj al’S „2D2ägbemahl int (Slfa^"

ftiH

Haibe eine menigftenS
boEe 21uSbcute

berfenft,
ebenfo

mitbringen

fdjcn ^odjgebirge
als je, bie grojje

ber Lüneburger

reidje ober cbcnfo merilj*

mirb, als auS bent baperi*

ober auS

gebungen öon Neapel.

auS

feine

„Lutherdjoral"

beS »origen 3ahreS. (Sin Nömer, Scipioite ©aitnufelli

unbergleidjlicfjen Um¬

— lj'cl ein burchauS neuer Name*)—Jüberrafdjt burdj jrnei

Sind) hier ift mieber, unb mehr

lebenbig aufgefa^te, fein beobadjtete, mirfungSbolle ©eure*

grage,

beit

ift eilt mürbigeS Seitenftüd ju feinem

unb

nidjt:

maS bietet ipr,

fon=

bern mie.

bilber »oll malerifdjctt NeijeS, barunter „eine 3‘öftnachtS*
intriguc in ©enebig, mit

5dj habe mid) »erleiten taffen,

bei ben Leitungen

einer Sdjaar Sauben

beS lj-

902arfuS int ©orbergrunb." ®eit jmei üon iljnt angege*

unferer üaterlänbifdjen beutfdjen Zünftler länger ju ber*

beiten 9)2eiftcrn »erbanft ber

meilen,

bar meniger als feinem ©orbilbe, bem ©. ©. Sicpolo. —

als id) beabfidjtigte;

für

furje Slnbeutungen genügen.

baS Ucbrigc mögen

3)aS ©ilb, baS micf) nad)

Sdjend’S Stfjaf^eerbe am lebfjafteflen

anjog,

mar

bie

junge Zünftler aber offen*

©oit älteren franjöfifdjeit Äünftlern jeidjncten fid) auS:
Hipp, ©ellattge, ©b, Subufe, (Sug. gromentin,

©ompofition eines jungen Ä’ünftlerS, ©onnat, „Pilger

H- Lehmann,

ju giifjen beS ©rjftanbbilbeS beS 21poftelS im

St. Peter

grerctc.; »oit jüngeren ©. ©oulanger, 21. Soul*

gebürtig,

ntoudje, H- ®argelaS, 21dj. 3°, 8. fßerrault jc.

ju Nom." ®er junge Zünftler,

auS ©apern

fcheint feine ©ilbung jum
ju haben.
Äraft
in

f)al

bie geftigfeit,

(Sntfd)iebenf)eit unb

SoneS jener 9D2eifter,

Nachahmung

burchauS
läfjt

(Sr

beS

tu Spanien erhalten

ju

berfaden.

unabhängig,

mie

opne

im geringften

Sein

auS

menig ju münfd)en übrig.

©ilb

einem
3dj

erfdjeint

©ttfje,
l^öve,

unb

bafj

bie

-3. f^aut»eiet,

Unter ben Porträtmalern nimmt
mohlthuenbften

LaubfdjaftSbilber

„Sonnenaufgang

einfach, bjarntonifdj,

ait bie

©rabe beleljrenb märe

erzielen,

trefflidjer Sedjnif

fid)

aber

bieSmal

»errechnet.

bmtgen auSfüfjrenb, (benn ein Sanj
eS feineSmegS

an

mtalertfdjen

jterlidje ©oEenbung,

Seiner

iljre Äörpermen*
ift cS nicht)

©igenfdjaften,

bie fid) gleidjmäfjig

aber

ift

©p.

©nffon’S

Ungemein mapr,

großen ©orbilber

ber hol=

länbifdjen Sdjule ertnnernb, finb Lanbfdjaften nnb ©ich*
ftücfe ber ©ebrüber ®e ©od

hat

eine ber elften Stel*

über bem 5D2eere".

bitrch lüfterne ®arftettungen feine gemahnten (Srfolge ju
bor ägpptifdjert Häuptlingen

©b.

len ein: g. H- © t a c o nt o 11 i, ein granjofe. — ©ineS ber

Äatferin eS angefauft heil- — ©drome fudjt nod) immer

” Stirnen,

Sinn. Leteujc,

auS ©ent.

-3n

lj°hcnt

cS, gl. ©JillemS’ mit unüber*

unb üoEenbeter 9J2eifterfdjaft

auSgc-

führte, pödjft beftedjenbe ©ilber, namentlich bie „SBodjen*

feljlt
bie

über Haupt*

*) ©ei miß fett ber 3Jiünd)cncr intcrnaliDnalen Slueftettune betannt.
21. b. St.
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flube", mit

ben

trcußergigen alten

SJfetfterit bed 17.

Cüarftena

3aßrßunbertd gu üergleidjett, benen 2Bil lern« nacfjeiferte.
Sin ftreitger 9iid)ter

mürbe babci

toiclleid)t

„lieber bie Malerei fiegt ber ©eifi!"

audrufen:

bere ifticberlänber behaupten eine eßrettüolle ©teile,
@.

be 0ongtje,

58ioßcap[?ifc£)e ©tijäe bon CSbmunb ßobetanj.

92od) einige an=

2llf. 23ermee,

23.

(gottfe^ung.)

fo:
3it Kopenhagen treffen mir unferen grennb toie*

bau .jpotie;

2. De ülBinne, Sß. 23erlat :c. — 3it SIumen= unb

ber. 3fofirt, in

grudjtftiicfen

üerßältnißmäßig glücflidj

unb

0. 9)?aijiat
©cßttle

©tifllebcn

21.

angcßörig ;

rter unb Slaifc
tid)e,

in

unb

geidpten

23 o11on,

bann

bie

fid)

beibe

ber

aud:
Sßoner

bcibcn -ßarifer Delau-

Dcdgoffe, teuerer

burd) Unglaube

atterbingd falte unb glatte SoHenbuttg eine

gang

einen 23tid auf

tßeilung ber Silbßauerei

gu

ber

in

jebod)

betn ©djmetgen

mattitigfadjen

gemiß

bed

2ln*

Kunftfdjäfje ber bänifeßen

§auptftabt, ttnabfäffig ringenb naef)

bem redjten 2lud*

brnd feined 3nnern, ßattc er bort bier 3af)re jugebraeßt.
3>a erfunbigte fid)

ber @raf iOfoftfe,

ber

©rünber

ber nad) ißm benannten ©emäfbegaferie, nad) bem fdjmeig»

eigeittßümlid)e ©telfuitg eimteßmenb.
9?od) bleibt unb übrig,

feßauend

ärmlicßen 23erhäftniffen,

merfen,

bie 2lb=

mo bie große

famen,

ntelaucßolid)

audfeßenben

Jungen iOiantte, ben

er fo ßäufig, in tiefed ©innen öerforen,

tior ben beften

23rian, gucr-

2Berfen ber ©aferie ßatte öermcifen feßen. Sr trat üor

fannt morbeit ift, unb gmar für bie untioüenbete ©ipd-

ißit ßin unb fing ein ©efpräd) mit ißm an. 2fuf feine

figur eincd hierfür,

grage, mte er bie ©aterie finbe,

Sßrenmebaille einem 23erftorbenen, 3.
meldjer

bie ©reifen bed Srlaubten

nod)

2.

obcnbrein in einem

überfd)reitenbcn S^aße bent

treußerjig:

,,3d)

ßabe

ßier

antifen Dornattdgießer nadjgebitbet ift. Sd ließe fid) ßier
bed 23ortrefffid)eu mandjerfei

mort beriete ben borneßmen Sefißer,

fo

bie lebend*

©iefe

gelernt,

man nidjt malen

attfüßreit;

foü."

antmortetc Sarftend

biet

and)

eigentlid) ftolge

ber feilten 23lid

große Srgfigur eined bet ben pontpejanifcßeit 2ludgrabun=

über bad ärntlicße 2ludfeßcn

gen befdjäftigten 2lrbeiterd,

ber einen glücflidjctt gmtb

gleiten ließ. ,,©o berfteßt Sr’d alfo beffer; mie lange ift

gctßan; fo gmei jugcnblidje 23vuftbifber in IDlarmor Don

Sr ßier auf ber 2lfabemie?" — „23ier 3aßre bin id) in

2.

Kopenhagen gemefen,

21. Diontbau

b.

3.,

2Öad)d mobellirt bott S.

fo ein fpanifdjer JKcitcr,
be ©aitta Solonta.

in
-Dfit

®ie

beibett

bed

mic
2tnt-

jungen iOfantted ßin=

bie 2lfabcmie

erfteit 2Bintcr

ßöfte

befudje
id)

id)

nidßt.

2öiebcnßaupt

befottbercm 2Boßlgefallen aber üermeilten mir bei ber un

über 2luatoiitie lefcit.

gemein befriebigenbeit, attf’d liebeOollfte üotleubetcn, fd)ö-

faß 2lrnte unb Seine nad) 3c^)nult8clt/ nacß @ipö uttb

nen SDkrmorfigur

nad) ber Diatitr geid)iten — allein icß fanit nkßt auf bie

eittcd

Jungen trunfeiten gattitd

£. ©ußmanit = §ellborn aud 23erfiit,

mckße

Don
aud),

2lrt

ftitdmcife

Sinige iOlalc mar id) bort unb

ftitbiren.

3d) muß bie Figuren

gang

2lud) mottte id) nidßt gerne auf

einer

©o

bor mir feßen.

beginnt unb fo cubet btefe flüchtige 9fmtbfcßau mit gmei

Sauf mit ben

2S3erfen,

— „2lber r3e^)ueit nac^) lebenben iOiobellen." — „3cß

mie öertautet,
bie

ttont Kaifer
ber

angefauft morbeit ift.

bcittfcfjcit Kuuft Sßre

frettbig bie Sittpfittbuitg

ift,

ntad)cn.

mit ber id)

23eobad)tung unb Uebergeugttng aubfprcd)c,
meit bin id) batoon entfernt,
gerifd)en

©djlttß

ermächtigt

©o

biefe meine

ßabe

fo ßintmel*

©cßönßeitdgcfüßl; bie

mid) baburdj gu beut trit=
gu

glauben,

afd

ßättc

Dcutfd)laub in ben ücrfdjicbcnen 3'uc^Öcn ‘)cr ^nft ein
fpöcßfted fd)oit erreid)t, ober märe beit Kuitftfdjuleit ait=
bcrcr Nationen

cntfdjiebett

üorangccilt.

Sd märe bied

mo()f eine arge ©elbfttäufcßung unb ein .jpocßmutß, ber
gcrabcgtt ginn galle führen fömttc.

23efd)cibcnheit

ftcl)t

ed

Knaben

allein,

bod)

unterften

Klaffen fißen."

fein iOkbell

befriebigt

mein

fd)önen gönnen

tßutt ed

nießt

cd muß ber ©eift

fie

berflärett,

mie bei ber

2lutife." — ,,©o geicßnetSr alfo nacß ber 2lntife ?" —
„9htr mettig, mein ©efitßl mirb fall mäßreitö bed itte=
cßanifdjeit Kopirettd. Dagegen geidpte id) gern gtt Apattfe
nad) ber Srintteruug; fte gibt mir ßerrlidje iOiotibe." „ftat Sr benit fonft feinen Seßrer ?" —
bie

dfatur,

fael.

ttttd bcffer an, unb ift aflemcg förberlidjer.

berfiteßt,

ber

bie 2lntife

unb

gttut

„Keinen, ald

Dßeil

ben

9i a*

SDleine Ddfctßobc ßat ben Sortßeil, baß id) 2llled

felbft auf’d DJettc entbeefeu unb erfinben muß." — „Dad
*) $ct ©itbfjauet ©ujimann ecf>iclt füc obiges 33ect eine ')5raS,
nicbailte (con 100 gr. 2Bettf)j; bie übrigen beutfdjen 'Jkäimittert ftnb ;
®ie SKalcc £>. S3ebec unb © et) e et} et unb bcc Änpfecftectjcc 95 ar

märe gut,

11) e l m e ft,

d)el 21 nge l o bejäßc." — „2Benn Jebod) bie sf3ßantafie

91. b. 3t.

meint Sr ein 2llter

mie

bad

etßufa-

Icnt’d Uor fid) ßätte, ober eilt ©eitie mic bad bed9}fi=
eine

ber mießtigften

Sigenfcßaften

bed Kitnftlerd

ift,
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mcld)e burcf) $opiren gcfdjroäd)! mirb, fo toirb fie burd)

©djreibtifd) unb feßrieb eine 3lnmeifung an feinen Äaffirer,

meine 9D?etf;obe geftärft; nur wenn icf) nücf) mir felbft

rcid)te

iibcrlaffe, jefjaffe icf) orgaitifd), mein ©ebädjtniß mit fei=

©önnermiene: „9ief)mt bicb, mein f^rcunb; ber Slvbeiter

iient ftiiefmeife gefammelten SBiffen

fomponirt nur nies

ift feincb Sol)neb mcrtl)! ©11er Silb bitt’ id) ©ud) cinft-

bie bermicfeltfte ©ntppc alb

meileit mieber mit nad) §aufe 31t nehmen, id) weiß, baß

djanifd).

9frtr fo cntftefjt

©anjeb auf einmal unb jmar materifd),
rechte Sidjt

unb

ber rechte

©chatten;

fammtbilb,

bab bie 9iatur fdjafft,

nur fo

beim

folgt

bab

bab ®e=

ben

©efefeen

ber fftatnr unb ber ©d)ötil)eit aub fjfot^menbigfeit, nur

biefelbe ©arftenb

3l)f mir naef)
id)

unb

fagte

einiger £eit felbft

mit freunblid)er

banten merbet, baß

cb nießt unter ben üDZeiftermerfen meiner ©alerie

aufgef)ängt fjabe."
(goetfefeung folgt.)

fo mirb alleb Unfdjöne, bt off fHecfjtlinige bott felbft aubgc'
fdjloffen." —
an:

©er ©raf

faß

ben SQlatm öerrounbert

„93ab liebt ©r für Söitcfjer?"

fragte

er

„Ucberfe^ungcn ber Slltcn, ©idjter — 9llleb,
bef'ommeu fann." — „©eltfam",

bann.

murmelte ber ©raf,

„ber füfcnfd) ift entiuebcr berrüd't, ober ©enic". — 31 bntub mollte fid) entfernen. „33lei6’ ©r", rief ber ©raf,
„befnclje ©r mid),

jeige ©r

mir

bod)

einige

feiner

3eid)nuugen". — „©ab fann foglcid) gcfd)c()cn; ()icr meine

DJZappc, id) l)abe barin jmei Äompofitioncit, ,,3lefd)l)lob’
©ob“ unb „3lbam unb ©ba".
©raf 20? o 11 f e, mit geübtem fritifdjeu 3luge,
fofort

bie ©elflcr

in ber 3e^bung

puerile in ber Äompofition;
menn

and)

ungefd)lad)te ,

©rüßc in bcrfelbcn

lief)

unb

bab

fat)

9iol)e,

allein eine getoiffe füllte,
jcbcnfallb

aber

originelle

ifjn bie Silber alb

eine

3lrt

Äuriofum betrachten; er forberte baßer nuferen 3lbmub
auf, il)nt cineb ber Silber in Del ju malen. — Die
erfte Seftcüung !
Äunfffenner

Unb bon mem ?

beb 2aubcb!

©b

Sou

fdjminbelte

beut reichten
beut armen

Äitnftler; fein Jpoffen folltc alfo bod) nid)t 311 ©d)auben
merben,

ein SSalb

bon Sorbern

lächelte if)iu aub bei¬

nerne entgegen. 2Bcr je in äl)nlid)cr Sage gemefen, toirb
begreifen, baff 2lbmub toie ein Seflügelter itad) feinem
©titf>d)cit unter beut ©adje Ipneilte,
ßifer an bie 3lrbcit ging,

baff er mit einem

mit einer ©elbftbertcugnung

fie Dollenbete, melclje nid)t übertroffen merben tonnte.
3lber ad)! in ber 3c‘chuulig, nid)t tedpiifd) Heim
lief)

berftanben, fonbern in ber ©rfinbung

djarafterboller ©ruppen

aub

großartiger

bem Sollen Ijcraub

unb

fidjer mie bab urfprünglidje, unmittelbare ©dfaffeu ber
sJtatur, lag feine ©teirfe, unb baßer tonnte feine 3lrbcit
in Del,

morin er fdjmad) mar,

anftatt 311 geminnen,

nur berlieren.
3llb

er

töunftlitcrnfiir.

rnab id)

bab Silb feinem bermcinttidjcn ©önncr

überlieferte, erinnerte biefer fid) faum ber ScfteUung;
alb er fid) ihrer bann entfann, modjte er über fid) felbft
lächeln. 3tlb er bab Silb beb jungen ©arftenb aufal), l)attc
er nur ein Sluge für beffen iOtängel. ©r ging an feinen

Gracssc, J. G.Theod., Guide de l’amateur dePorcelaines et de Pote ries ou Collection complbte
des marques de fabriques de porcelaines et de
poteries de l’Europe et de l’Asie. gr. 8. Dresde
1864, G. Schönfeld. 8 ©. Teyt unb 40 ©. auto litl).
Taf. — 1 IKttpr.
Barth, Carl, (3lntiquitätenhänbler in Stuttgart), Porcelain Marks and Monograms (fßorjellan*äJiarfen
unb ÜDlotiograinnte). Stuttgart, Äorf). 1 Tabelle in gotio
auf Seium. gegogen unb in Sarton. — 1 £f)lr. 10 ©gr.
A. Gr.- Sie feit nicht oiet länger alb einem 2>ejen=
nimn jur Skobc gemorbene Siebhaberei für fettene ifJorjellane
unb ältere Stjongefdiirre hat einen neuen 3'ueig ber Literatur,
eine Slrtgafjf ber oorjiiglichften Serie 311111 ©tubiunt ber @eftfßdpe ber feramifd)eit ÄHilft heruorgerufen. gaft in allen ift
mel)r ober meniger auf bie Sothmenbigfeit hingeloiefeit morben,
bie auf ben (Mäßen ßd) finbenben g- a b r i f 5 ei cf) e n uiib
‘Monogramme 311 leimen, unb aub biefem (Sruiibe fiub and)
ben Serien 0011 SBrogniart, Marrpat, Sacqemart,
Sem 111 in, Sohn, ©reelou ic. 3a()lreid)e Slbbilbittigen fob
d;er 3e’d)en beigegeben morben, ja neuerlich iß ein ©nglünber,
3)tr. 2B. Sh aff erb, mit einem raifonnireuben Serjeicpniß
berfelben herüorgetreten.
Slucf) in 2>eutfd)lanb fiub foeben jmei, loenti aud)
meniger änßerlid) foftbare unb ooluminöfe, fo boef) nicht
meniger braudjbare, iiberfidjtlid) unb hanblid) eingeridjtete
©djrifteu über biefen ©egenftanb erfdjiencn. ©raeße’b „Guide
de l’amateur de Porcelaines“ ift ein für jebeu 9lrd)äologeu
unb Siebhaber uneiitbehrlidjeb, fo oollftänbig alb möglidj gear=
beiteteb Seyilou ber Defannteu gabriljeidjeit unb ültonogramme,
gufamniengeftefft, nad) ben ©d)äpen ber meltberühmten Sreb=
bener ißorjeHanfaniniluiig, bie ein)ig, felbft neben bem „Mus6e
cPramique de Sevres,“ in ©ltropa bafteht. ®er Plame beb
Serfafferb, foloie feine Stellung alb Sireflor jener Sammlung
bürgen für bie auf bab SBerl oermenbete Sorgfalt unb bie 9lu=
tfjenticität ber mitgetheilten DJtarfen (727 an ber 3Qhl)^ bereu
Slbbilbungeu außerbem ein „Avant-propos“ eine „Table des
110ms des artistes et des fabricants“ eine „Table des
noms des fabriques“ unb eine „Liste des peintres et
decorateurs de Sevres“ beigegebcit fitib.
Üarth’b 3ufammenftellung umfaßt auf einem ©ableau
in golio 194 ÜUlarfen unb älionogramtne, eine dironologifdje
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Sa fei Don ©eures unb 22 ungewiffe 3eicf)eu, if)re Pollftänbig»
feit läßt baher, mit ©raeße Derglicfjen, Diel 311 miinfdjeu übrig,
wie uns überhaupt bebiinfen will, baß Sarth’S „3ufantmen
ftellung" nur ein Abbrucf ber Sabellen m Sacquemart’S
„Histoire de la porcelaine“ fei, bie uttS jef3t leiber jur
33ergleiif)ung nicfjt 311 ©ebote ftefjt.

--

$0 rrcfp mib cn 01 ncfjricfjtcii.
*r* Sniisbrutf. (Äunftaiibftelt un gen. Santen,
fftobitäten. 9teftauration, Sie „9Jiitt Teilungen über
djri ft ließe Sun ft.") llnfere beibeu Pnftbereine, ber „geift
liehe" unb „Weltliche" fjabeit eine Serfammlung gehabt. Worin
befdjloffeit Würbe, heuer eine ÄunftauSftellnngbon ©egenftäuben
profaner Art, baS nädjfte 3a^r Don mittelalterlicher, refpeftiue
religiöser Ämtft nbjuhalten. Äircfjen unb Älöfter bergen matt'
d)eS fd)äf3bare äJiaterial, unb and) bei ifSrioatett finbet fiefj,
froh ber linDerantWortlidfen Scrfdjleuberttng, nod) einiges
Sertl)bolle. — Sn puSbrucf fängt jefjt wirf lief) bie ©otfjif
31t graffirett an; baß gewiffe feute ihre alten Apäufer aus
betn 3°l’f unb Safernenfthl allmählich gotf)ifcf) Derpnben taffen,
ift uns begreiflief), wenn auch nicht inttner gerabe fcfjön. Ser
Ardjiteft füllte bod) auch auf i>ie Umgebung einige SRütfficfjt
nehmen; gegen biefe aUerneuefte ©otf)if erfrfjeint noch immer
bas SRoeocco eljrwürbig. — Ser Silbhauer ©toi,; arbeitet an
einem Keinen gothifdjen Altar für bie Äapelle im ißarf beS
ÄarbinalS §autif 31t Agram; man barf es ©toi; nachrüf)»
men, baß ihm bie ©otf)if nicht bloß äußere Schablone ift; er
ftrebt in baS innere Sefen ber ffonftrultion einjnbringen unb
baffer ift baS ÄottftruKiöe bnrdffdfnittlid) gelungen. Seniger
fann man baS Don feinen pguren behaupten; als echter 9Za=
garetter furfjt er hin’ ben SORangel an ©inn für baS 0rganifd)e
burd) fogenannteS ©tplifiren 311 Derbecfen. — plattner’S
„jüngfteS ©ericht", baS er auf bem pieblfof al fresco aus»
führt, fchreitet in erfreulicher Seife DorwärtS. Sie wir hören,
will ber üRagiftrat bem talentDollen Äiinftler nun and) bie
©eitenWänbe überlaffen. Sarüber tonnte man fid; nur freuen.
— Aud) einer glücflicfien fReftauration fönnen wir erwähnen;
fie erfolgte bei Apall in ber puSfapeße beS Saron fpornfteitt,
Sen Star 3eicf)nete unb führte §err ©ffenWeiu aus, bie Se»
torationen gab ein tunftDerftänbiger pangisfanermönd) fp.
Sertranb an, Alles ift in ftreng einheitlicher Seife beljan»
beit, fo baß ber ©inbruct, ben man empfängt, nicht bloß ber
einer ardjäologifdjcn Spielerei ift. Ser ©tpt gleicht bem itt ber
Äirdje Don Pfaffenhofen, über bie wir unlängft berichteten. —
Sas erfte fpeft ber hier erfdjeinenben „äRittljeilungen über
fird)lid)e ft'unft" wirb bemnächft ausgegeben ; foweit wir bie
SRitarbeiter tennen, bürfen wir manchen gelungenen d;riftlid)=
germanifchen SSocffprung erwarten.

$0

It a l f 9.

£. Stahl pat feine pesfen im Saffenmufeum beS Arfe»
n a l S bereits Dollenbet unb bie Secfe beS pradjtDollen ©tiegen»
hattfes prangt nun in ihrem Doüett ©olb» unb prbenfdjmucf.
Se(3t arbeitet ber ltnerntüblich thätige Äiinftler an ben pieS»
bilbern im ©peifefaale beS SobeSco=palafteS ; baS erfte Don
ben neun Silbern, welche ben Spclus beS hier bargefteüten
pariSmt)tl)uS austnadjen, ift Schon fertig, bie weiteren werben
foeben in Singriff genommen.
3tn „Sferciu jnr PefbrDeriiitg ber hilbenbeu Äiinffe"
würbe bei ber fiirgtid) ftattgefunbenen ©efammtrathS=SSerfamm»
luttg über bie 2$erein8tl)ätigfeit währenb ber lebten 3 W ei Sah re
SBeridfjt erftnttet. Apienatf) beliefen fid) bie ©innahmen auf
11,762 fl., bie Ausgaben auf 11,453 fl. @S Würben 54 Äunft»
werfe, uttb gwar 43 Del» unb 10 2lqnareH=@emälbe, bann ein
plaftifdjeS Serf aus SSronce erworben unb mittelft ber Ser»
lofung an bie SßereinSmitglieber Dertfjeitt. pr baS 3al)r 1865
gebeult ber PerWaltungSrath begiiglitf) beS PereiuSblatteS baS
plb beS prbenbrucfeS ,;u betreten. Sn betn 23erid)te taut and)
3um erften SQZate ber pnbS fjfr Das Iperborrufen öf feilt»
lieber Äuuftwerfe ;ur SRadjweifitng, nach welcher bie für baS
erfte Äunftunterneljmen biefer Art beftimmte Ausführung ber
©lifabethbrücf'enßguren burd) Beiträge unb S3eitragSDerficherungen
Don ©eite beS ApofcS, mehrerer Sunftgönner, fowie beS ©emeinbe»
ratheS nnb beS ©tabterweiterungsfonbs im ©efammtbetrage
Dott circa 15,000 fl. fidjergeftellt ift, fo baß, ba bie f offen füralle ad)t ©tatuen auf circa 22,000 fl. ueranfdjlagt ftnb, noch
beiläufig 7000 fl, aufgubringen fein werben, W0311 Dott ©eite
beS Vereins alle Shätigfeit aufgeboten werben wirb, ©tatt beS
anfangs 31t ben ©tatuen beftimmten Äelßeimer ©teineS wirb
nunmehr bie ©rlanguttg eines inlänbifchen. Wo möglich noch
fd)öneren 9RaterialS aus ben S8rüd)en Don ipola angeftrebt. Sie
Dollenbeten ÜRobetle würben nebft einem eigenen Crücfen»
mobeil ber SBefidjtigung untersogen; biefelben Werben Später
öffentlich auSgefteßt werben. fRad) ben getroffenen ©ittleitnngen
werben bie ad)t ©tatuen längftenS bis 311111 grühfahre 1865
bie Siebener Slifabethbriicfe fd)inücf'en.
Ser Pnu bcö fPafafteS beb (Srjherjoob ffiilhelui hat be»
reitS begonnen. Ser Ardjiteft Raufen ift eben mit ber
^luSjeidjnung ber großen ^Baupläne befdjäftigt.

Ser Waler Sofef 0 ff in 0 n 11, beffeit Äarton: „Sas
alte Athen mit ben ©arten ber SBennS" wir im lebten Äunft»
Derein8bericf)t erwähnten, führt bcnfelben gegenwärtig im
Aufträge beS Paron ©iua als öelgemälbe aus. Ser ÜünfK
ift ein ©djiiler Doit ©. 91 n 1)1.

lötieffoffen ; 9.—13. 3uli: P. A. in ÜRitndjen: ffiepebict. —
iöreKauet Äunftleroetein: 3öic metben 3brem SBunfctje bemnäepfl ent«
fpredjen. — B. in Seipjig: SBicb naef? (äinficfjtnapme KiiefUcfj beantrooetet
Werben.

fRebaftion , Srucf unb Sßerlag oou ß. iföroenthal.

\B

t e n.

llllb

itlittljcilunijen

über

bilkttk

luttft.

Unter befonberer Wittturfung con

SH. ü- Cüitetbcrger, 3af. gälte, SB. gübfe, 6. ö. 8ü|oid unb g. <|$ecbt.
Scfcen ©nmftag crfdjeint eine 9?ummer. I>|3rctö : Sierteljäbrig 1 fl., batbjöbrig 2 fl., ganjjäbfig 4 fl. WiHtolt; 3n(anb l fl. 15 fr., 2 fl. 25 fr ,
4 fl. 50 fr. SUuStanb 1*/*, 2'/2, 5 fl. — dtetattion: .fpofjet Warft, l.— @jf)cbition: 33ucf)f)anb(ung Bon Äarl Gjctmaf, ©cfiottengalTe 6. Wan
abonnirt bafclbft, burd) bie fßoftanftalten, fomie burcf) ade ©ud)>, Äunfb unb Wufifalienbanblungen.

Snfcalt: ®a§ Urheberrecht in ben btlbenben Äünften. — 9I6muS
3afob GarftenS (gortfejjung). — 3ut Äunftgefd)td)fe Jfanjig’S. — Äunft,
literatur (®ibot, Stretin, „I>cnfmäfer ber 5tunft"). — kleine Gbronif.
— SofafeS.

fperrn Sieh gotge gegeben hat; mir tonnen nur mün=
fdjen,

bah kied nid)t, menigftend nid)t

gefd)eljen fein möge,

otjne SBeitered

unb motten nid)t Oerfäumen,

gc=

tegeuttid) ber oben genannten ©djrift, bie mir aud ber

$)ao Krt)eber<rcdjt in ben btlbenben fünften*).
k©.—
Äünftterd

Sie mit beut itrf)e6errecf)t

tangerer 3cit,

indbefonbere atu,

$unftgenoffenfd)aft'begonnen,

bed btlbenben

gufammenl^ängenben fragen

in

brennenben

fiö)

ben

2lud)

fcf)or feit

feitbem bie „beutfdje
itjncn

zu

fünftterifdjen Greifen

gemorben.

Suriften hat fid),

mit

finb

bie

befcfjäftigen
zu

bitrcf)aud

2lufmerffamfeit

bireft ober inbireft

non

ber

jener ©eite

angeregt, mehrfach bem ©egenftanbe jugetuenbet; bie jfte=
gierungen haben ©djritte

getljan,

9?ed)tdberf)ättniffe zu regutiren,
bed bergangenen Saljrcd
Ser

bort

befjfjalb

gerichteten glugbtatte

bem er biefetbe
riede 2Bof)t,

aufforbert,

bezüglichen
gegen @nbe

neun

beutfefjen

in ffranffurt

entftanbenc ©efehentrourf

tfeobor Sieh Zu einem an bie
fdjaft

bie

nod]

tjat eine 00,1

Staaten befdjidte Konferenz
tagt.

um

unb

hat

ge=

bperrn

beutfefje Äunftgenoffem

Perantaffung gegeben,
nicf)t

nur für bad

in

mate=

fonbern für „ein niet ^öf;ere<3 @ut", bad

hier gefährbet tnerbe,

für

bie 2lutoreljre

Äünftterftanbed einzutreten.

bed

2Bir kniffen nicht,

beutfdjen
ob

bie

beit ©egeitftaitb betreffenben,

giemlid) zahlreichen Litera¬

tur heraudheben, einige fünfte ja berühren, metd)e einer
nod)ntatigen forgfättigen Srmägung
fett fdjeiucn.

bringenb z« bebür-

Sie Äühnd’fcfje ©djrift

fern bon befonberem
ber beutfehen

Sntereffe,

atd

^unftgenoffenfdjaft,

ift hiebei info¬

fie

bie 2tnficf)ten

atfo eined ttmnerifd)

bebentenben Shcited ber bilbenben Äünftter Seutfdjtanbd
bertritt, menn fid) aud) natürlid)
bah alle einzelnen SDtitglieber
gefprodjeneit
ftimmung

©runbfähen

biefev SBIätter

ab bon adern juriftifd)en
auf bie einfachen unb

nicht aitnehmen lä§t.

fid) zu beit

betennett

Iget audge;

mürben.

Ser 23e;

gemäfj fehcit

mir babei billig

Setail

befd)ränfen und

unb

adgemeinen Prinzipien,

mie fie

fid) aud bem SBefett ber ©adje herleiten taffen.
($d ift o()ne grage meber 3uffld

nod) nbfid)tlid)e

3Scrnad)täffigung, menn bie ©efehgebungen,
fid) längft mit bem ©d)Uf3e
fifalifd)en

bed

nadjbent fie

titerarifd)en unb titu=

©igenthumdredjted befd)äftigt haben, ben bid

benben fünften

erft ncucrbiugd eine eingetjenbere 2tuf=

merffamfeit zumenben.

3n ber Stjat

nahmen biefetben

Zu ben hier benuhteit fragen eine boit ben übrigen Äün^

beutfdje $unftgenoffenfd)aft ben jebenfadd metjr rtjetorU

ften mefentlid) berfdjiebene Steüuug ein; unb biefed bor

fdjen atd burd) Klarheit

unb 23efonnenf)eit bie Söfung

21 dem ift ed,

ber

förbernben

unb bead)tet z« feilt fdjeint.

Sad bodenbete SBerf ber

bitbenben Äunft

menn

fd)tnierigen

fragen

2ludlaffungen

bed

*) ©efepentmurf ber beutfehen Äunftgenoffenfdjaft be
treffenb baS Stecht beS Urhebers an Stßerfen ber bid
ben ben fünfte

nebft einer

rec^tfertigenben Senffdjrift oon

$r. g. 3'. filhnd, Sojent an ber juriftifefjen gafuttät

ber

^Berliner griebrid) ffiilhetmSülntoerfität. SBertin, ©djröber (iper=
mann Äaifer) 1864.

mad nod) nicht hrntärtgtid) herborgehoben
geht,

frembe ,f)ilfe benött)igt,

and)

ber

21ittor

bod) atd ein fertiget,

mähen atd bad einzige (Syemptar

feiner felbft

habe

gemifferaud ber

§anb bed liünftterd perbor, unb ed liegt in feinem 23e=
griffe, bah
biedeidjt barf

9anzer

man fogar

25odenbung nur bon
h^'^rtfügen,

biefent,

nur @in

9)ial
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Hott tfjnt auSgef)en famt; benn bie fogenattnten 2Biebcr=

brudeS fein ©uhcnb (Syemplare Qb^itfe^en — wie benn

Rötungen

berglcidjen in bcr ©l)at borgefommen ift — fo erhellt,

pflegen Weber

unter fiel)

fpritnglidjcn Scrfe notlfoinnten

nod) mit

bent itr-

üBereinjuftitunteu,

ttod)

weniger aber an Wahrhaftem $uitftmcrt()c gleid) ju fein, nnb
biirfen be§f)atB

im Allgemeinen für

jetne ©d)öpfmtgctt

gelten.

cbcnfo

©ctbft

biete

bie Scrfe

ein-

bcr Ar*

djiteftur — auf Wetdje übrigens, beiläufig bemcrft,

bie

bah cr i>em Autor wenig ober gar

fein Honorar

ober Wie er

fonft 31t

feinem Verleger

ftchen mag,

gut wie teer auögcl)t.

©ettau

gelten bei ben Serfen

bcr fogeitannten

berbtelfälft*

gen ben fünfte.

auffällig Wenig 9füdfid)t nehmen —

ftedjerS, Sitfjographeu, fpol3fd)neibcrS u. f.

nid)t.

9fatur biefcr $'unft

®enn

entjietjen fid) bic=

weint and)

bei

ben

gleid)en

©cr Ertrag ber Arbeit bcS Tupfer*

©ritnben

gan3

ober

3u

w.

ift

einem

auö

groben

beS*

©hcite gefährbet, wenn man ben Unternehmer (hier beit

felbcit glattes in Höllig ibentifdjer Seife mögtid) ift, fo

^unftbäubler) nid)t gegen 2?ad)brud unb AdeS, waS bem

tonnen biefc beim bod)

äl)itlid) ift, fidjerftellt. Subem nun ber ©taat febem rcd)t*

ten,

eine mehrmalige Ausführung

bcr

fo

bicfclben @efid)tSpunfte

bejügtidjcn Ausführungen in ber eiufdjtagenben Literatur
fern @efid)töpunfte

30h*

len famt, nnb bah Biefer aud) bei einem ©ewinnantheil,

nidjt für

ibcntifdjc Sorte gel*

weil bie Vebingmtgen bcS ^wcdeö

beS ©tanborteS,
niemals

beS ©errainS

fd)led)tl)in

biefelbcit

mtb

fiitb,

unb bor Allem
ber

Umgebungen

unb

mähigen

(Erwerb

SeitereS berufen,

feinen ©d)uf$

lnibmet,

benfelbett

ben

ein ©ebäube,

ben Äitnftl)aubet in

weldjeS an einer ©teile befriebigt, an einer anberett nur

ntäfjig 3U erftreden.

mit wefentlidjcn fDfobififationen Würbe
ben föitneit,

wieberf)ott wer*

um fiiuftlcrifd) unb praftifd)

in

gleichem

@rabc ju genügen.
beS

auf

bent obigen

ift

er

ohne

Vud)hattbel unb

engeren ©imte gteid)*

91id)t ebenfo ftcht eS mit bettt (JrWerb beS bilben*
ben ÄüuftlcrS. ($r bebarf ttidjt erft einer Verbielfälti*
gung feines SerfeS unb ber baburd) bebingten gefdjäft*

AnberS bei ber ißrobuftion beS ©djriftflellerS unb

tidjen Vermittlung,

fDJufiferS.

(Ertrag feines SirfeS in bettt Verlauf beö Hott ihm felbft

Au^er

fet$t immer feltener

in wenigen,

früher häufigeren,

auftretenben fällen,

tegenheitSleiftung erforbert

wirb,

bie

wo

eine ©e*

wefenttid)

unter

ben @eftd)tSpunft eines befonberen ißribatbertragS fällt,

fonbern er

fud)t

ben

wefentlidjett

hergeftellten, als foldjett eitrigen (EyemplareS, weld)eS er
int

normalen

$alle

(unb

Hon

biefent

müffen

wir

auSgehcu) nur 31t bent greife Weggibt, ber ihm als ein

fittb beibe barauf angewiefen, ihre ißrobuttionen 31t Her*

wixrbiger (Ertrag feineö AufwanbeS an ©Talent nnb Arbeit

öffentlichen.

crfd)eiut; benn bei ber Ungemifjheit beffett, was fid) an fein

®aS (Exemplar ihres SerfeS, weld)eS auS

ihrer §attb henborgefjt,
frember £>anb

nad)

non

Serf itt’S künftige fttüpfen fantt,nuth er öott Vornherein

niebergefdjrieben ift,

einen TßreiS beftimmen, bei bem er beftehen famt. Senn alfo

ja gelegentlich

ihrem 3)iftat

wohl

nur

hat feinen höheren ^unftmertf) als eine Ä'opic; jeber be*

ber bitbenbe Zünftler für bicfeS

feilt HeräuherteS Serf

liebige hunbertfte

ben ©d)ut3 bcS ©taatcS

bie

ebenfo

fel)r

ober taufenbfte

baS

Serf

Abbrud

felber wie

jcttcS

babon

gibt

(Exemplar,

gegen

fogettannte

rufene Aadjbilbuitg in Anfprud) nimmt,

uttbe*

fo fjanbelt eS

unb um fid) an baS große ißublifmit Wenben 31t tonnen,

fid) nid)t, wie bei bent ©djriftftcller, barmn,

ipnt

muh ber Autor 31t foldjer Vervielfältigung bitrd) ben ®rud,

(Ertrag feines SerfeS

fidjent,

©tid)

fonbern baruttt,

fdjreiten.

2C.

3lt3Und}

muh cr

’n

^efer

überhaupt

3U

biefett (Ertrag 31t erhöhen.

ben
Sie

Sohn feiner Arbeit fitdjen, beöarf alfo, um überhaupt

aber, wirb man fragen, wenn er fein Serf

nidjt Her*

einen pefuniären

tauft? ©amt ift eS Hör Allem feilte ©ad)e,

fid)

(Ertrag bcrfelbcit 31t gewinnen,

einer

gefd)äftlid)en Vermittlung bitrd) ben Vudjhänblcr. ©aff

fädjlid) gegen Aadjbilbmtg

in iitandjen feltcnen fällen eine .fpottoriruttg and) offne

fpäter bcr lüigcnthümer nerntag; in feinem Atelier famt

bie ^ßublifation

cr jeberlci 9fad)bi(bung faftifd) Hei'hinbern unb auf AuS*

cintritt,

wie bereits angebeutet würbe,

fid)er 3U

ftellen,

wie

tljat*
bieS

fommt piebei ebenfo wenig in Vetracfjt, als bah Slutor

fteUungeu muh cr

unb 53ud)hänblcr

bebingen; wie eS benn itnfcreS SiffettS längft wenigftenS

fönnen

(beim

erfid)tlid),

aud) in einer bperfon

©etbftberlag).

bah wenn bcr

—

bereinigt

(Es ift

nun

fein
lcid)t

betreffenbe Vud)f)änblcr nid)t

ein @leicf)eS Hon bent Unternehmer

ftillfd)Wcigenbc Uebereinfunft ift,

baß auf Ausheilungen

jebc Art Hon Äöpiren unterfagt ift.

©oHiel aber ttad)

gegen ddidjbrud gefiefjert ift, bicS nid)tS AttbereS l)L’iB-r

blofßcnt ©cl)en auS bem ©cbäd)titih nachgcbilbet werben

als aud)

famt,

für ben Autor

in fjrage ftellen;

je ben Ertrag feines SerfeS

benn wenn

bcr

Vud)f)änbler ©efafjr

läuft, bon feiner red)tmähigen Ausgabe in $olgc 9Jad)*

fällt

eutweber ben,

in

baS

Vcrcid)

auS beffett Serfc

non SfeminiScenjen, bie
fie

entlehnt

werben,

ehren, ober ben Mangel eigener iprobuftinität auf ©et*
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ten beg ©ntleßnenben 31t

beffen ©cßattbe befttnben,

ncgfadg aber beit .ß'ünftler
werbe,

in

bem rechtmäßigen

ben er Hon bem 33cr¥aufe

fei»

foflc, befottberg ba er batttt 2tugfid)t

©r»

beg ©rbpringen,

feineg Söerfeg crwar»

bifbenben Äunft wefentlicße

unb burdjaug not()Wcnbigc Unterfcfjeibung 3tuifcf)cn

bcr

mit

§iffe

ber 2lfabetnic

h°5e,

war,

ein 3teifeftipenbium ttad) 9iom gu erhalten,
fer 2litgfid)t war 2lgiitttg

ten barf, 31t fränfen öermögen.
©iefe bei SBerfen bcr

welcßer ißroteftor

bittgung

für feinen

©roß bie»

bod) ftolg genug,

©intritt gu [teilen,

eine Be»

nämlich

fo»

fort Zutritt gttr Bfobcüflaffe gu erhalten.
©ine Ä’ompofitiou Hon ihm, „Balbttr’g ©ob," unb

S'fadjbilbitng cincg 2Bcrleg, fo fange eg nod) in beg Slntord
Befiß ift, unb einer foldjen und) bcr Veräußerung, weldjc

eine

gang ridjtig bereite in bem prettß. ©efeßc Hont 11.3attti

bcr näcf)ften ^unftaugftedung

1857, §§ 2G ff. gemad)t ift, hat man neuerbingg gurn

il)rcr wilben ©röße willen.

©djaben ber ©adje fälfdjfid) Heruacßläffigt.

ttnfereg ©rettnbeg gegen afleg 2lfabemieWefett fant bereite

©ie finbet

ein Höflig gutreffenbeg 2lnalogon an bem 3uf^an^e
fcßriftftedcrifdjcu

ober mnfifatifd)en SBerfcg

^

währenb eine fotcfjc Hon bem gebrudten
men fefbftHerftänbtich

erlaubt

fein

2Berfe gu net)»

muß,

—

obgleich

„Obßffeug

unb

2leolug",

erregten

auf

allgemeineg 2luffef|en um
©>ic

inftinftiHe 2lbneigung

in biefer 3e'f meßr uttb mehr gutn ©Htrdjbrttd).
2luf

int SDcamt

ffript, weldjer fogar febe unbefugte 2lbfd)rift aitgfdjließt,

anbere,

bcr bänifd)cn Slfabemie hcrrfd)te batttalg

ber

tßrofeffor 2lbilbgaarb, ein nicht unbebeutenber Äüttft»
ler,

allein ein befpotifeßer,

Bcauu.

h°d)ntüthiger,

eingcbilbcter

©)erartigc Beute fühlen inftinftmäßig bie unab»

bieg bei ‘üftufifalien gar wol)l eine Beeinträchtigung beg

hängigen ©ßaraftere unter

2lbfaßeg herbeiführen fantt.

finben eine 2lrt tcuflifdjer ©reitbe barin, fie gu bemütl)i»
gen.

(®d)[u6 folgt/)

ihren ©djülertt

ßeraug uttb

©)ie ©urd)t, baß foldje ihnen ißre ©ICleittherrfd)aft

ftreitig machen wollen, ntadjt fie geneigt,
gu Hergrößern uttb iljre ©laben gu

bereit

Feßler

gering angufeßlagett.

©Ibilbgaarb war groß alg Äolorift, fdjwäcßcr

^emuö 3ßkob ®ar)lens

in ber

^ompofition; bag Umgefeßrte fanb bei ©arfteng ftatt bariutt 21 bilbgaarb’g ©eriitgfdjäßung gegen ben jungen

%Sioflrapf)ifd)e Sfijje t>on GfcmunS SobcHanj.

9Jfantt,

beut er feßonungglog erflärtc,

er habe gu fpät

(gottfetjung.)

altgefangen,
©ieg War ein neuer ©>ottnerfd)lag für ben armen
Zünftler;

er ftanb wie Hernid)tet.

(Sr mod)tc

fühlen,

baß ber ©raf itt gewiffer Begießung 9ied)t hatte; allein
wenn

er

an

ben 9ieid)tf)um

feitteg Snncrtt,

©roßartigfeit ber ©d)öpfuitgcn
woHon bod) gewiß aud)

an bie

feiner ©iubilbttnggfraft,

etwag in biefetn SBerfe nicbcr»

er

werbe

nie

orbcntlidj

malen

gu übertreffen.
©)a gefdjal) eg, baß 2lbilbgaarb

einft

bie golbene 50'febaidc guerfannte,

währenb

ein 2lnberer

fie Herbient hätte, ©arfteng hatte man für eine 9Jlo»
bedgeießnung

fießfte

ft eng badjte jebod) nur an bag Unrecht, bag

Unred)t.

©ein ©efüßt

fung gurüd,

(Sr gab

übermannte

bem ©rafen

murmelte etwag

Hott

ißn;
bie

fein

2lnWci»

„2llmofett wode er

gefügt war,

bie

filberne

guerfannt.

golbene üDlebaide Herbient hatte, jebod) um

nießt", unb wanbte bem erftaunten dJiäcen ben fRüd'ett.
2lernter,

gen war.

mod)te er fein ©>acßftübd)en

99?ebaide

„©ie joden

wieber betreten, unb faum wirb Hott ihm gefagt werben

©ar»

bem gu»

weldjer ttad) feiner uttb 2lt!cr 2lnfid)t

waubten 2lbilbgaarb’g

aber auch ftofjer

bei einer

S'onlurreng einem jungen Zünftler, ber fein 9ieffe war,

gefegt war, baeßte, fo erfchictt jeneg ißm afg bag fdjänb»
©tolg trat ßerHor.

lernen,

©arfteng antwortete ihm troßig, er hoffe fogar ißn ttod)

willen

eg bereuen!"

eineg

bie
Ber»

nun gänglid) übergan»
rief

©arfteng

mit

fönnen, baß er bie himutfifdjen fOfädjte nid)t fennen ge»

glühenbem ©efid)te feinen 9JJitfcßülern gu, „fie foden cg

fernt ha5e;

bereuen!" Uttb ©arfteng War nid)t ber Btann, einen ein¬

beim

futnmcrHolle

9?äcßtc hat er Hiefe auf

feinem Bette gefeffen unb oft fein Brot, wenn eg ttid)t

mal gefaßten Befcßluß wieber aufgttgeben.

gar fehlte, mit ©ßrätten beließt.

filberne SDiebaidc überreicht

(Sinige

3eit

fpäter

faufte

jeboeß

ber

©rbprittg

ftd), fie angunehnten,

griebrieß ^ag genannteBilb für 1009itl)lr.an. Sfgntug

Härte,

baß auf

werben folltc,

2l(g ißtu bie
weigerte

er

ittbent er taut unb freimütßig er»

biefer

bänifeßen 2lfabctuie ©uuft

ftatt

mafte ferner ißorträtg mit rotl)er Äieibe, um bag täg¬

bcr ©ercdjtigfcit Belohnungen Herleihe, unb baß er eine

liche Brot gu Herbienen unb gab enbfid) ben Borfteflun»

©uuft Herfcßmähe,

gen feiner Jreunbe ttad),

ttutg guitt Opfer fade.

baß er bie 2lfabemie befudjen

wo bag Ber bien ft

bem 9Jepotig»
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Sßetcped Sluffepen biefer ©tolg, burdj ben Stdmud
fo

recpt

[eine

nieberfäcpfifdje

Stbfunft

Jur

^unftgefrpidjtf $an?ig9.

manifeftirte,

2)on £ff. SBergau.

inmitten ber bänifepen ©efepmeibigfeit erregte, bie unter
jmeipunbertj;äprigem Slbfotutidmud
mütpigften

©erbilidntud

©er

niept fetten jum be=

geführt

patte

unterbrüdungdtuftige bperriepfueßt

unb baper bie

tteiner unb fteinltcßer

feit 1856 beftepenbe, bon

ntatcr fßrof. 5.
©rpattung

©, ©cputß geftiftete

ber

©an3ig’d" *)

pat, mopt einfepenb,

Vergebens bemüpte fid) ber geniale Send 3u e t, gmifepen

für ©rpattung

bed

bcn beiben Parteien ju bermittetn.

©tabt,

Sldmud,

ber

bcn

„herein

attertpümtiepen

tä§t fid) benfen.

©prannen mic ein SQVftbeet beförberte,

bem Slrcßiteftur*

baff

feine Kräfte

2lttertßümlid)*©cßönen

namenttiep bcn

Steuerungd*

unb

3ur

ii'unftmerte
in piefiger
9tüßlicßfeitd=

mochte

beftrebnngen ber §audeigentpümer gegenüber, nid)t aud*

fid) bod) bon ber tneiblidjen, feßmadjen sJJatur bedfetben nur

reidjen, in feiner ©ißung bom 21. SOtai befeptoffen **)

Zünftler 3ucl bereprte,
angemibert

fügten.

»nie er cd berbiente,

©aß

fud)te, mar begreiflid).

bie Vfabemie fid)

31t rächen

©ad ift ja eben ber $tud) bed

Unrecßtd unb ber ©prannei, baß fie,

menn fic erft ge=

eine ©ammtung

bon Slbbilbungcn

ber mießtigften unb

intcrcffanteftcn ©enfmate ©a^ig’d, fomopt ber areßitef*
tonifdjen atd ber ©enfmate ber Ä'unftinbuftric, auf feine

rechte Dppofition perborgerufen, bann, gur Slufrecßterßat*

Soften perftctlen 31t taffen,

tung iprer fcfjeinbar berechtigten

gen Mitteln für bad taufenbe ffapr

ben Verßättniffeu and)

unb jur Orbuung

notproenbigen Autorität,

Unred)t 311 bem alten fügen mu|
mürbe

bitrcp

Slnfcßtag

Sldmud

am fcpmar3en

in

neued

©arftend

Srctt

audge*

125 Sltßtr.

unb

jebed fotgenbe 3apr eine tteinere ©umme aud ber

Vereindf'affe

bemitligt.

bie ^unftbenfmäter ***)

©er Verein forgt pieburep für
auf bem

fteinen ©ebiete ber

©tabt ©ai^ig in äpnticper äBeife, mic bad germanifepe

f cp (offen unb mar nun einfamer atd je 3ubor.
9?od) einmal bcrfud)tc -3cnd 3uet, meteper atd eine
maprpaft geniale Äünftternatur menigftend

für

unb bafür bei feinen gerät*

einiged Ver=

9J?ufcum in Nürnberg für gan3 ©entfeptanb, — gemiß
ein

banfendmertped

ltnternepmen.

Sei üludmapt

ber

ftänbniß für ben ©(0(3

einer männtießen $ünftterfeete

bav^ufteÜenben ©egenftänbe fittb fotgenbe ©runbfäße atd

patte, menn eine

aud)

bie teitenbeu aufgeftctlt:

fotdje

bon

ber

feinigen

ber-

fepieben mar, ©arftend burd) bie ermedte Sludficßt auf
ein Äünftterftipenbium

naep Sfoitt

3U

einem

entgegen*

1. ©ie

©ammtung non

Slbbilbungen

fott

©rgän3ung 3U allen früperen SBerfen äpnticper Slrt bit*

fommenben ©epritte 3U bemegen, mo bann bie Slfabemte,

ben unb nur fotdje ©egenftänbe entpalten,

metepe bie ©röße biefed

gar nid)t ober nur ungenügenb pubtigirt fiub.

begann,

fetbftänbigen

©eifted 31t apnen

ipn mit offenen Slrmen atd reuiged Äinb auf*

jeuigen ©enfmatc,

feinem

Veräußerung nad) aufferpalb beüorftept.

,,3rd)

(Sud)",

fagte er,

muff".

3uet

fomme

nad)

Stom

and)

opne

„menn icp aud) noep

etmad märten

bertieß ipn eigürnt unb

fopffdjüttetnb.

©arftend feboeß mar injmifcpen praftifeper gemorben unb
patte fid) in ber großen ©tabt,

mo ipnt bie ©yftufion

niept meiter fepabete, Verbienft 311 berfepaffen gemufft, ©r
fparte, er barbte, er baepte unb arbeitete,

unb mäprenb

metdje nod)

2. ©d ift befonberd 9füdfid)t 3U nepmen auf bie=

genommen paben mürbe, — aber bergebend. (Sr beftanb auf
©roß

eine

3. ®a bie

benen eine

batbige ,3ei'ftörung ober

offen fließen ©enfmate

©djuße bed ©taated ftepen,

unter bem

bei ipnen atfo bie ©efapr

bed Vertufted meniger groß ift, bie ©enfmate bed fßri*
batbefißed
finb,

ift

aber

toorerft

mannigfaepen
befonberd

auf

©efapren
teßtere

audgefeßt

fftüdfießt

3U

nepmen.

fo fein .ffünfttergeift unter Seiben erftarfte unb in ber 33ereinfamung

um fo mepr

aud) feine ©rfparniffe,

fiep
fo baß

dpauptftabt bertaffen tonnte,
gebracf)t,

fetbft treubtieb,
er

3ur Steife

bie

bänifdje

bie ipm fo biet bed Söfen

aber auep gerabe baburep,

feinen ©eift

batb

muepfen

opne ed 3U motten,

ber mapren ©röße

bet patte,

ßerangebit*

4. Sei Einlage ber ©ammtung ift burepaud ber ßi*
ftorifepe ©eficptdpunft borperrfdjenb.
fott im Vereine mit

©ie ©ammtung

ben anberen ®an3ig

betreffenben

Söerfen (bereit mieptigfted -3. ©. ©cputp ©angig unb
feine Saumerfe in materifeßen Drigiuatrabirungcn f) ein
ftared Sitb bon ber piftorifdjen ©ntmidtuug

unb bem

(gortfefcung folgt.)
*) 33etgl.

--iOt-

„®anjiget ©ampfboot", 1859, 9tr. 202—5 unb 1863,

3tc. 297.
**) Siebe „©emsiger 3^9 “ a- ö 27- 35lai. c. 9tr. 2440.
**') gut Slnfän unb SMbiiotbef ift ftpon in treffiidjfter äBeife gefolgt.
t) SJetgi. fRecenfionen, 1864 , 9tr. 20,
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9?eicf)tfyum ber Vaulunft, fotttie ber bamit
barer

Vcrbinbung

fte^enben

in unmitteO

$unftl)anbwcrfc

geben,

bie sf3l)otograpl)ie gewählt. 3)ic 3)arftellung burd) 3e'ch;
nung bleibt natürlich für ©egenftänbe, bei welchen bie Pßo=

gletcßfam eine tö’nnftgefdpdjtc ®anjtg’d in einer 9ieif)en=

tograpl)ic fiel) nid)t anwenben läßt, nidjt anbgefdjloffen.

folge ber wicßttgften nnb

-3enc gewährt jugleid) ben Vorteil,

am

meiften

erhaltenen ©eufmate,

atfo

SDiaterial

bereinftige

für

eine

ein

d)arafteriftifd)en

möglidjft

Daß

mit geringen

üoüftänbiged

Soften mehrere (Syemplare hcvgcftcllt Werben tönneu nnb

$uuftgefd)idjte

fo Die bibljer Diel ju wenig b efamtten 3)eufmäler ®am

® angig’3.

3ig’b hoffentlich and) außerhalb Verbreitung

3n ber ©efd)id)tc ber Vaufunft

bann

man t)ier

fed)b große, beutlid) cßarafterifirte Perioben nnterfdjeiben:

nnb 2lner=

lettnung finben werben. Uebcrbieß hat ber mit ber fper=
ftelluug

beauftragte Photograph

a) ©otßifd), bib 31UU 16. 3af)r()nnbcrt.

troß

b) kleine

16.

welcße fowoßl wab Klarheit uub ©d)ärfe ber pi)otogra=

burd) beit 1580—1610

pl)ie, alb Wab 2Bal)l beb ©tanbpunfteb uub 2lrraugetncnt

italienifdje 9ienatffance,

3af)rf)unbert; beeinflußt

im

befonberb lebhaften Verfel)r Tianjig^ mit Italien,
Don 34)- 3pirfd)

in einer trefftidjen 2lbl)aublung

(„Preuß. Prot>.*23lätter" 1847, 23b. IV) aud ben

mamtigfadjer

©• Siabtfc hM^bft

©djwierigfcitcn

Vlätter h^geftellt,

anbetrifft, ben beften 2lrbeiten ber 2trt fiel) au
ftellen laffen,

bie ©eite

wcld)c in ben (eßten Saßren in Vcrlin,

2Bien, Partb nnb Italien angefertigt worben fiub.

Urfunben nad)gettriefen.
c) 3oßfr int 17. -3al)r(;unbert; non Ipollanb, mit weF
d)cm Sanbe Sättig ftetb in regem Ipanbelbüerfehr

faftliternfur.

ftanb, übertragen.
d) 91ococco,

im 18. Oaljrßunbert

üon graufreid)

and alb 91?obefacßc übertragen, in jtuei Derfdjicbe-

e) 97ücf)terne 9ienaiffance, nom 2lnfang beb 19.
Saßrßnnbertd,

eine

golge

beb

befonberb burd)

©tuart nnb fRcüctt neu crwadjten Ontereffeb
für bie 9JJouumente beb flafftfdjeu 2lltertßnmb.
f) SDioberne Vauftßle, gegrünbet auf

ein Wtffem

fdjaftlidjeb ©tubium ber ©efd)id)tc ber Vaulunft,
befonberb and) beb Piittelalterd.
Von allen biefen ©tßlartcn

bcfiljt

©anjig

eine

Reihenfolge meßr ober weniger gut erhaltener ©enfmale
ber 2lrcf)itcftur, ißrer üerfdjiebenen ©l)cilc fowoßl, alb and)
toon ©egenftänben beb inneren 2ludbaued nnb beb 9)1
biliarb.

@b

bürftc

tiorhanbcn

laurn

eine

fein,

anbere

wcldje

©tabt

eitteb

in

äl)ntid)en

9Jeid)thumb an ®cnfmälern in üollftänbigcr Reihenfolge
nom 14. 3ahrß.

bib

auf

uttferc ©agc

fid)

rühmen

tonnte. (Sine 3)arftcllung ber gcfd)id)tlid)en (Sntwidlung
ber ^unft in ®anjig

fehlt

aber bib

jeßt

leiber nod)

ganj. 9?ur einzelne treffliche Vorarbeiten für fleine 3ciO
räume ober einzelne ©egenftänbe finb oon 34). $ tr f d)
u. 21. twrf)anbcu. 3)te jeßt anjufertigenbe ©ammlung üon
2lbbilbungen wirb l)offentlid) ju

weiteren

Arbeiten au-

regen nnb biefelben erleichtern.
5. 3)a eb weniger barauf anfommt, befonberb cle=
gante, alb ben (Sfjarafter beb ©riginalb waßv uub rich¬
tig wiebergebenbe

graphique sur l’histoire de
bois.

nen 2lbarten.

®cutfd)lanb

Ambrolse Finnin Dldot, Essai typographique et biblio-

2lbbitbungen 3U

erlangen,

ift

bafür

lagravure

sur

Paris, F. Didot Freres, 1863. 8.

—t—. ©iefeb fpeft bitbete urfprüngtid) bie (Einleitung
ju ber neuen Slubgabe beb Äoftiimbudjeb oon Sefare Vecellio,
mit weldjer bie girma ® i b o t oor einigen ftaßren bab pu=
blifnm in ©rftaunen feßte. 3)aß eb gegenwärtig aueß in fepa=
ratem Stöjuge Ooiliegt, freut uub Doppelt, weil bie frühere
(Einleitung, uub nunmehr felbftäubige „Oäefchicfjte ber §olj=
fchneibefunft" eben fo trefflich ift, alb jene fogenannte Slubgabe
beb eljrwürbigen (Sefare Vecellio elenb war. So feljr jweierlei
finb iffiiffen nnb können ! 3U einer f'ünftlerifcf)en 9teprobuttion
beb alten Äoftümbucpeb reid)t alle @elehrfatnf'eit nnb Äettner»
fefjaft nicf)t anb. Von lepteren Sigenfdjaften legt hinGe3e«
biefer fuqgefaßte „Verfließ" fehr bead)tenbwertl)e VeWeife bar,
uub f'bnnen wir benfelben and) wegen feiner hanblichen Jorm
unb feiner Villigfeit allen benjenigen, welcße fid) oon ber @efeßidite beb fpoljlcßnitteb eine bequeme Ueberficßt öerfcßaffcit
wollen, beftenb cmpfeßlen. $ie Smrfteffnug reidjt, wie wir 31t
fagen pflegen, „oon ben älteften pciten bib auf bie ©egenwart."
Sie beginnt mit ber präfumtioen Oduftration ber Varronifcßen
„^magineb", über weld)e ®ibol bie namentlicß üonSJBelder
ßörßft waßrfcßeinlicß gemad)te 2lnfid)t tßeilt, baß wir unb bab
tffierf beb altriimifdjen 2lutorb in ber 2ßat alb mit irgenb
Welcßen grapßifcßen Veigaben aubgeftattet 311 benfen ßaben.
Offenbar ift aber biefeb erfte 3luftaud)eu einer ßol3fdmittartigen
ffllnftration halb nad) V a r r 0 für lange ffahrßunberte wieber
)n ©runbe gegangen. 2) i b 0 t beginnt fonad) bie eigentlidje
©efcßidjte ber -fplograpßie erft mit bem 13. Oaßrß., füßrt
unb snerft bie Spodje oor Sürer, bann biefen felbft in Ver=
binbmtg mit § 0 l b e i n unb ben anberett bcutfdjen unb
fdiweherifdjen SOleiftern, ferner bie fraigöfifcbe (namentlicß in
Parib unb 2pon concentrirte), bann bie fpanifeße unb englifd)e
Sd)iile bib gur Verfalljeit im 17. unb 18. 3aßrß, Oor unb
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ermorben, ntadjte es bem König ©tapimilian II. gum ©e=
fdjenfe, ber basfelbe bem 97ationalnutfeum jur ©ufbemaßrung
überließ. Sag fünfte Slatt füprt unö 16 ©eßmud gegenfbänbe aus ber Oteuaiffancejeit bon felteuer ©djönßeit in
garbenbrud oor 2tugeu. Siefelben ftammen aus ber ©ruft ber
Stabtpfarrfinpe 311 Sauiugeu, meldje borbem big in bie ©litte
beg 17. 3aprpunbertS ber pfaljgräflidjen Sinie bon Steuburg
3ur Seifeßung biente. Sa bte 3innfärge bafetbft burd) Opßbation fepr ruinirt gemorben, befapl Äurfiirft Karl Speobor
1781, fie 31t öffnen unb alte ©egenftänbe bon ©ßertp peraus
311 itepmen.
2tug bem ©tiinsfabinet 3U ©tündpen, mo oiergig
©tiid biefeö gunbeS 3aprgepnte laug unbeachtet lagen, tarnen
Altcrtpümer unb ttunftbenkmale beo bmjrriftpcn jlijrrrftper- I fie 1862 in bas neugebilbete ©ationalmufenm. Unter biefeu
trefflich miebergegebenen gdjmudfadjeu benierteu mir Knöpfe,
tjaufeö. tperauögegeben auf atterp. Sefepl ©. ©h beg
9Ünge, .spalggepüuge, Krmbänber, fpaarnabeln, ©eftelpaten
Königs ©Japimitian II. fünfte Lieferung. ©iiinunb tputfdjnallen, im beigegebenen Seyte mit ben gunborten
djen, 1864.
begeidpnet. Sag fedjste Slatt füprt uns einen grauen giIg^
H. W. Sou biefem, ben Kun ftfreunben feit längeren
put aus ber 3ftt beS 30jäprigen Krieges bor, beffen filberne
fahren betannten tßracptlberf ift fürjlitp bic fünfte Lieferung
Sdjnur unb fepmarge Straupenfebern fid) boltfommen erpalten
erfdiienen. Siefelbe enthält fech« Sttuftrationen in gelungenem
paben. Ser gürftengruft 31t Sauingen entnommen, biente
garbenbruef, welche eö tierbienen, hier näher befproepen 311 mer
biefer tput beut 1632 311 SBinbSpeim berftorbeneu ipfahgrafen
ben. Sie erfte meist ein ©taSgemälbe beb Klofterö Seligen,
3t u g u ft bon -Ulenburg, melcper im ©efotge ©uftab Stbolf’s
tpal bei Sanböput auf; in ber ©iitte beöfelben fepen mir bie Jper
311 ©lünepen einritt, als Kopfbebcdung. 97nr äußerft menige fpüte
jogin (Stifabetp bon Sapern im meißenOrbenölteibe unb
biefer 3e’t paben fid) erpalten. Unter bem fpute bemerfeu
fdjroarsem ©Seipel (©eßleier). 9ltS bereu Sobesjapr gilt 1314.
mir einen fübernen ©poru beg 1649 311 97ürnberg berftorbe»
3mei ©cßilbe mit ben baperifdjen Stauten, ein brittev eben biefeö
nett tpfahgrafen Sopaun Submig bon 97euburg, ber 1647
i'anbeö (mit bem golbenen gefrönten Sömen in ©eßmarg) jie=
als Oberft baS fd)lbebifd)e Seibregiment befepligte. 2tug ber
ren unter gotpifdjen gialen unb ©Simpergen ben guß beö
©ruft 31t Sauingen ftammenb, gepören biefe Sporen mopl 311
©laSgemätbeö. SaS Original biefeö genfterö, bag ung einen
ben eleganteren ©yemplaren jener 3eitSSegriff bon bem hohen ©tanbe ber ©lagmalerei in Saßeru gur
gebeö Slatt beg Seyteö mie ber Sßuftrationen pat eine
3eit beg 14. 3ahvhuubertS gibt unb borbent im ©rioatbefiße
tpöpe bon 53 Sentim. bei 36 ©entim. ©reite. Ser mit ©aep’
ju Seipgig fid) befanb, feßmiidt nun bag fgl. Stationatmufeum
fenntniß gcfdjriebene Sept eutftammt ber geber beS gefct)id)tS’
311 ©türtdjen.
Sag 3 tu e i t e Statt ftcllt in bräunlichem gar
funbigen greiperru S. ©7. bon 2t r e tin, Sireftorg beg tgl.
benton bie Krönung Kaifer l'ubmigö beg ©aßern
97ationalmnfeumö. Sen Srud beforgte bie titerarifep-artiftifepe
(1327) im So me 311 ©tailanb in Stelief oor, beffeit
2(nfta(t ber ©otta’fdjcn Sndjhaublung; bie 3fid)>tuugen 3n bem
Original fid) ju ©rejjo befinbet unb mobon tpergog Serra di
garbenbrud, melcper bie ©egenftänbe gefdpnadoolt unb prägiö
Falco bie ©efülligfeit hotte, für bag f. Stationalmufeum einen
miebergibt, entmarf Sr. gr. ©>olf in ©tünepen.
gelungenen ©ppgabbrud anfertigen 311 taffen. Sag Stetief pat
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©reite bei 18 3°H tpöpe. Stuf bem britteu Statte
Jlenkmäler ber $un|h gugleid) Silber = 9ltlag gu Sübte’g
gemahren mir ^ergog ©Ibrecßt III. alg peiligen ©eorg in
©runbriß ber Kunftgejcpidjte. ©olfSauggabe. 5. Sieferung.
ber 3ierlid)en jJtüftung feiner 3^it. Sag Original, in Silber
Stuttgart, ©bner unb ©eubert, 1864.
getrieben unb mit feinem fitberneu ©oftantente 9 3°H hoch,
G.— 5ßir paben baö Srfcpeineu ber erfteit hier Liefe¬
mirb gleicpfattg in ben Stimmen beg 9tationalmufeutnS aufbe
maprt. Sltbrecpt III. ift 3u guß bargeftettt. Sie Stecßte
rungen biefeö Söerfeö, bereu leiste mit ber florentinifepen Kunft
fdjmingt ben langen „©tedjer", mäprenb bie fünfe bie Sanjeu»
beS 15. 3‘aprpunbertö abfcpließt, unferen Sefern bereits borlängerer Seit angejeigt. Sie uorliegenbe fünfte, melcpe bre
fpipe bem Sradjen bereits in ben Dtacpen geftoßen pat. Sicpte
jJtiugelloden umgeben fein bartlofeg unb unbepetmteg tpaupt.
Safelu 39—47 nebft bem bagu gehörigen Sept enthält, füprt
Sa6 bierte Slatt geigt uns bag Soljenfäftdfen ^ergogö
uns nun bie ©langperiobe ber mobernen Kunft, baS 16.
©Silpelm V., beffen Original ans 9tußbaumßol3 18 3°H in
3aprpnnbert in feinen erpabenften Sertr-etern bor. ©Bir ler¬
nen pier Sramante, Sa ©inci, Sorreggio, ©ticpelber Sänge unb 8 3°H ©reite bei 3(4 3°H tpöpe mißt. Ser auf
beibeu ©eiten mit Elfenbein eingelegte Sedel scigt Ornamente
angelo, ©afael, Sigian in einer 2tugapl ihrer pöcpften
unb giguren in reiepem Stenaiffanceftßl. Sa ber ©ruub rotp=
Serte fennen. ©7ait fann eg bem ©erleger nur Sanf miffen,
braun ift, peben bie elfenbeinernen Ornamente fiep fepr bortßeilbaß er piebei in ber Stusmapl ber Safeln nicht gefargt unb
faft bie ganje dteipe jener iperiobe, mie fie bag größere 2ßerf
paft ab. Um bas ©Sappen §erjog Silpelm’s V. ftept bef»
entpält, aufgenommen pat. SBir tönneu uns jeboep bafen ©3aßtfprudr: III HABS IM HERZEN, bei jenem ber
bei niept berfagen, mieberpolt ben ©Junfd) naep einer Keinen
tperjogin Safobäa: MEIN HERZ IST GANCZ DJEN
©rmeiterung ber Safetgapl taut merben 311 laffen, namentlich
AIGEN. Saron fßotpfcpilb 31t granffurt, ber biefeö etma
bie 97otpmenbigteit ber ©ufnapme jener Safel beS Originalmeraus bem 3apre 1560 ftammenbe, feltene Käftdjen burep Kauf

mirft enblicp aucf) auf bas 3eitMter &ev SBiebergeburt beö §otg=
fcpnitteg in unferen Jagen einen rafdjen ©lief. Saß gerabe
bie eben beim Slbfcpluß beö SrudeS erfepieneneu $ove’ fepen
®ant e=3Ituftvationen baS bengatifd) beleuchtete ©cplußtableau
beS SücpleinS auömadjen mußten, hat uns bei bev jonft jo
tüchtigen ?trbeit gerabeju mepe getpan. ©Sir paben eö hiev
ja bod) nicht mit einem bloß für Secpnifer beftimmten Serie
31t tpun, fonbern mit einem Sibjdjnitt aus bev Kuuftgejdjiipte;
unb vom fnnftgefd)id)tlicpen ©tanbpunf't aus mären jene
S o r e’ jdien Sante ©über pödjftenö als abjdjredenbe Seifpiele
311 ermähnen, aber nimmermehr 311 glovificiren gemejen.
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fe« (9tr. 98) ßerüorgußeben, wetcße bie frangöftfdße Malerei beg
17. 3aßrßunbert8 unb bie ©ngtäuber (Reßnotbg unb tpo»
gar Iß gum ©egenffanbe ßat. ©o fummarifcß biefe and) geßat»
fett fein mag, fo müßten mir bod) ißren Mgfatt atg eine
wefenttidje Sücfe in einem SBerfe bejeidßnen, toetcßeg fid) ba=
butcß, baß eg ftdj an ein fßftematifcß angelegteg Seßrbucß an
jcfjlie§r, audß bie ißflidjt einer gewiffen äußertidßen Sottffän
btgfeit auferlegt bat. Sei biefer ©etegenßeit motten mir nun
aber Bor Ment eg nidjt untertaffen, auf biefeg in feiner Strt
eirtjig bafteßenbe ^ütfgmittet eineg auf retdte bilblicfje Mfcßau»
ung geflößten Snnftffubiumg bie Seferfreife ber „(Reeenfionen"
mieberßott aufmerffam 31: macßen. Ser außerorbentltdß billige
bfSreig biirfte bemfelben auch bei rninber bemittelten Knnftfreun»
ben eine beifällige Mfnaßme ftcßern.
-“JO!~-

kleine (Eijnmtk.
3it ben „Briefen »an unb an Mgclica Äuuffmnnn", wetcße
bag „SRorgenbtatt jur Saßerifcßen 3eitung" biefen unb ber»
gangenen SRonat bradjte, unb an wettfjen u. 1. © 0 e t f) e,
Berber, SBtelanb, S t 0 p ff 0 d unb ©afomon Seiner
beteiligt finb, liegt einigeg neue SRateriat 3m* Kunftgefdßicßte
ber bamaftgen 3eiten Bor, auf bag mir ßiemit aufmerffam
madßen.
Sab japanefifcße SJfnfeum beg $rn. 0. 9 i e b 0 t b 3U
BBürgbnrg, metdieg ber ©igentßümer, ein geborener 33?ürg=
Bürger, atg Oberft in ßottänbifdßen Sienften wäßrenb feineg
gmeiunbbretßigjäßrigen Slufentfjatteö in 3apan mit großen Soften
3iifammenbrad)te, barf atg eine ber feßengwürbigfteu ©ammtun»
gen biefer Wrt begeidjnet toerben. Sag SRufeum enthält (Segen»
ftänbe beg ßäugtidjen ©ebraucßeg unb Komforts aus ben Ber»
fdjiebenften 3meigen ber Kunftinbuftrie in forgfättig augge»
mähten SRufteru, unb eg möchte um fo meßr an ber 3eit
fein, auf biefen in Seutfcßtanb (eiterten ©cßaß ßinguweifen,
atg bei bem neu ertoadjten Mtereffe für funftinbuftriette
2Rufterfammtungen fcßon meßrfacß Kaufangebote aug ber gfrembe
an ben Sefißer gelangt finb. König 2Rap II. bott Baßem f)atte
nod) furg bor feinem Sobe bie ©rwerbung ber ©ammlung in
Mgficßt genommen.
Sa§ größte ©(aögemaEbe, meldjeg unfereg Siffeng je ge»
fdjaffen morben ift, rnirb gegenwärtig auf Koften beg Krön»
pringen öon (ßreußen für ben Kötner Som anggefüßrt. Sag»
fetbe fott bie SRitte ber tpauptfafabe gwifdßen ben Beiben großen
Stürmen fdßmüden unb eine qpöße non beiläufig 70 guß er»
ßatten. Ser Sarftettnng, roetdje iit biefer fotoffaten (Stöße
jur Msfüßrung getangen Wirb, liegt ein urfprüngßd) für bag
Berliner Campo santo Bott iß* ö* © 0 r n e t i 11 § entwerfe»
ner Karton 31t ©runbe.
Sie Drigtnalplnnc guut Himer ©fünfter, über wetcße wir
untängft berichteten, finb Bon fprn. Sitbßauer 3. O. ©ntreg
in flRüncßen an bag b r i 11 f cß e 3R t; f e u m nerfauft worben.
SItfo in Seutfcßtanb, fpeciett in Saßern hatte mau fein (Selb
bafür ?!
3nm ridfllifircnbe KunftausiffeUungeit werben, wie wir
in ber „©uropa" lefen, im näcßften Mgitfi tn Belgien ftatt»

finben, bie eine ja 1 ntwer pen, bie anbere 3U Srüffet. Stuf
erfterer wirb Bon ber auglänbifdjenKunft meßr bie beutfeße,
auf festerer meßr bie f rattgöfif dje Sdjute unb Sticßtnng Ber»
treten fein. @g ßerrfdjt nämtid) neuerbingg offener Kampf
gwifdßen ben Künftlern ber beiben Stäbte, unb jwar aug folgen»
bem ©runbe. Sie Mgftettuugen iit Srüffet finb bie einzigen,
Weldße in Belgien bie (Regierung felbft anorbnet; atte übrigen
geßen non ©enoffenfeßaften aug, unb bod) muß Mtwerpen,
Wo bie Born Staat erßattene Stfabemie fid) befinbet, atg ber
§auptftß ber betgifeßen Kunft gelten. 3U biefen Serßättniffen
fommt uodß, baß man Bon 3llter§ ßer in Srüffet meßr gut
frangöfifeßen, in Mtwerpen meßr gut bentfdjen Kunft ßinneigt.
3'n gotge ber bureß atte biefe Umftänbe ßerborgernfenen ©pan»
nung glauben bie Brüffeter Künftter ©runb 3m- Klage barübet
31t ßaben, baß ißre Silber auf ber Mtwerpener Mgftettung
auf bie mannigfadßfte Seife gurüdgefeßt werben. Stuf eine beg»
fattfige Befdjwerbe erfolgte eine energifdje Stutwort, unb biefe
rief wieber in Brüffel ben ©ntfeßtuß ßeröor, bie Mtwerpener
Mgftettung nießt fn befeßiefen, fonbern felbft eine foteße 3u
Beranftatten, unb bie augwärtigen Sünftter 3ur Sefdjicfung ber*
felben aufjuforbern.

fokales.
3m Defterreicfjifcßen Bfufctim für Kunft unb Snbuftrie
fann ben Statuten gemäß befannttieß ein jeber öfterreidßifdje
Künftter unb Mbnftriette feine ©rgeugniffe, foweit biefetben bem
Beröffenttidßten „Programm" genügen gur Mgftettung bringen,
golgenbeg ift bie Sifte berjenigen Sedjnifer unb 3nbuftrietten,
Wetcße ßieBon bisßer[©ebraudßgemadßt ßaben: f5ifd)bad), Or»
namentseießnungen. ©roner, Siptonigeinbänbe. 3- unb 2.
2 ob meßr, ©lagfanbclaber unb Imitationen alten ©lafeg.
gran3 ©röger, Sifd)d)en unb Ärujifip (eingelegt). Scßön»
tßater, Krebenjtifcß, naeß 3e'd)nung unb Mgabe Bon
Stacße. Sarifon, Missale Romanum. Scßöntßater,
Souboirtifcßcßen. Kart ©iani, fireßtieße ©eWänber (Seberei),
gaßne (Stiderei). (Raßergb0rfer, ©otb», Silber» unb^uW elenarbeiten. Kobed, Srittantfeber. Sßcrefe SÜRirani,
Sticfereien. Mguft
u i S 3, Seppid) (Sticferei). sßed),
SRütler unb (Rafdßfa, Mftreid)erarbeiten (^otjimitation).
Kart ©tratbet, ©inbanb beg Missale Romanum, nad) ben
3eid)nungen ber ißrof. San ber fftült unb güßrieß. §aag
in ©rag unb © ß a b t in Sten, ÜRonftrang, nad) ber 3eid)nung
beg Mdßiteften ©ffenWein. Kircßner, fattigrapßtfdßeS Kunft»
Wert, ©bmunb (Riewet, ©ottier aug Kirfcßcn» unb SRariiten»
frnen. §abenidßt, S3ud^Binberarbeiten, nad) 3rict)nungen beg
Mcßtteften ©ffenwein, Saunet, ©taluette berKaiferin 2Ra*
via Sßerefia, opßbirteg ©Über. ®. SR ab er, 3* ü. Stabt unb
3t. fRenßaufer in 3nngbrud, SRabomtenbtlb (©lagmaleret).
©mit Siebermann in SSien, Sitbergefäß, Sßrenpreig ber
Sürger SBien’g beim SBettrennen in 2Sie:t 1864. Sßeueru.
Soßu in 3Sien, Sitberarbeiten. ©otbfdjmibt, jwei ©ameen,
geftßnitten in Opat. gr. ©ruber, ©oßu, Stumen gemalt in
Squarett Bon bem tierftorbenen ißrof©ruber. 3t. Sßeer,
tßovträt auf Kupferemail en miniature, ©habt, Sroncealtär»
d)en mit ©mait.
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£u ber. Enbe nädjften SDfonat«

auffattenb äpulid),

baff man fid) itidjt mnnbern f'ann,

menn

pier ftattfiubenben Berfantmlnng beutlet- 2lrd)iteften itnb 3n=

bie Speilnapme be« ißublitum« eine geringe ift. fompofitionen

genicurc paben fiel) bereit« gegen 1000 (Säfte angemelbet. Bor

größeren ©tl)le« finben fid) gar niept bor;

einigen Jagen fanb im ©emeinberatpe bie ^Debatte

unb 'Porträtmaler betpeitigten fid) nur mit „©tubienföpfen",

über bie

unfere äptftoriem

Beseitigung ber ©tabt an ben oorjubcrcitcnben geftlicpfeiten

bon benen 2. 9Upt’« unb $rip f riet)über’« b.

ftatt unb

in elfter Sinie genannt 31t merben berbienen.

mürben fdjließlid)

bie beibett fommiffton«anträge:

„1) bei' ©emeinberatp bemiftigt 8000 fl.

jum Empfange

Berfammtung, 2) ber ©emeinberatp mirb fid)
fammtpeit au bem Empfange betpeiligen",
Majorität

(nur

10

ftimmten

bagegen)

ber

in feiner @e=

mit übermtegeuber
angenommen.

Sap e« bei ber Beratpitttg nid)t optte bie obligaten hoffen ab=

ber

©enrebilber unb

fanbfdjaften pcben

3.

Beiträge

2tu« bem @ro«
mir

.’panfd), „Ser SBatfenftäbter ©ee", 91. 2t tt,

perbor:

Romanum", ©. ©eeto«, „2tuS ©übtirol", 91. b. tp aauen,
„ÜBatblanbfdjaft",
Brunner,

©djam«,

„Ser

©djlofjmäcptcr",

„Ser Heine Dfdfingfee in färntpen",

Bar=
»Sie

patte ganj

rone, „iDlotib au« Brannebnrg", g. S'iObtänber,

9?ecf)t: man fotlte bergteidjen gar

öffentlicher

freunblidje Pflege", 3- plant',

ntepr

in

©ipung Dornepmen !

bitbern ift natürlich and)

'Die „Dcftcrrcitpifcpc Wetiuc",

„faferitetipof".

fein 9Jlangel.

3-

3.

ging, üerftept fid) non fetbft. Bürger .fiept) 0113
nie

21.

„Sa« Forum

2tn StRöbeR

Unter ben §anb3eid)=

(Bcrlag boit E. ©erotb’«

nungen finbet fid) niept« bon Bcbentung; einige« red)t ©d)led)te

©opn), meldjc mir at« ein Unternefjmeu bon reidfftem 3npatt

fei mit @tittfd)meigen übergangen. Sie grappifdjen fünfte bie=

unb gebiegeiter Dfntleit) ber 21u«ftattung bem tpnbtifum beften«

ten außer bem pübfdjen „gacfimile--2Ubnm Jßietter fünftler"

empfehlen tonnen,

einen älteren ©tid) bon 2. ©djmibt nad) bem 2tnta3onenfar‘

pat fid)

and) ben fünftlerifcpen 3’ntereffen

be« 91eid)e« jugemenbet. 3m Dorigen 3aprgaitge
b.

Sitelberger

u. 21. jmei Stnffäpe über funftinbuftrie=

SKufeeit itnb über ben Äupferftid)
(fünfte) Banb

brachte 'ffrof.

be« laufenben

in Oefterreicp.

Ser neuefte

foppag ber 2tmbraferfammlung u. 2t.
@pp«ftatuetteu

bon

3-

SD1 eipner ,

Sie piaftif ift burd)
%x.

Blelnipfp

unb

E. Eoftenobte ärmtnp genug bertreten.

3npignng« entpält ben jmeiten

2tuffap Sr. b. Süpom’« über Eanoba, fpecieE über beffen
bcrüpmte« Seitfmal ber Ei'3per3ogiit Epriftina in ber 2tuguftU
nertirepe. gür einen ber folgeitbeu Bänbe

ift ein 2lrtifet über

bie öfterreidjifcpcu f unftfdjuten bon Sr. ©. Reiber in 2Utö=
fidjt geftettt.

3m üofalc

beb

£eftermd)ifcpen Äunftuereiitb

fepaft ber bitbeuben fünfte SBien«" 311m Beften bermunbeter
mie

mir fdjon fritper angef'ünbigt,

beranftattet pat. BBir patten ber Sppofition fdjon um be« mitbeu 3merfe«

mitten beit beften Erfolg gemünfdjt;

14. — 23. 3uli . A. B

in Seipjig:
@rt)a(ten.

finbet

gegenmärtig bie @cminnftnu«ftettung ftatt, metd)e bie „©enoffenfrieger ber t. f. Slrmee,

Srteffaflc« bet Dtcbattion:

Beantwortet. — G. F. W, tn Berlin unb W, H. in Sleapet;
— R v. E i)ier unb H. W. in 3?egenS6urg: Benäht.

leiber fiept

fie aber einer ber gemöpnlid)en f itnftt>ereiu«-2(uöftellittigen fo

©tieffaften bet ©rpebition: 1.—21, 3uli: >prn- Brof. D .
r.
tn Slofterbrutf. — £rn J A. M.. r. im OSlawaner Bergwert —
R e . . , c e in @raj. — grl. J. R .
ten in SrueifaWtce erfuepen wir
um gefällige Benad)rid)tigung, ob bie „Slecenftonen unb SOlittbeitungen"
aud) für ba6 britte Quartal gewünfd)t werben unb in biefem gatte um
(Stnfeubung ber Bränumeration. “©reis ber „Dtecenfionen für Speater unb
äJlufif" 2 fl. 25 fr,; „für bitbenbe Sunft" 1 fl. 15 fr.

3nr gefälligen ßendjfuitg.
£)cn geehrten ÜDZitarbeitern unb 2(bouneutcn ber „Oiecenfioncn" erlauben mir unb picbitrd) mieberpolt
in (Srinuerung ,31t bringen, baff eb im bei ber [eiligen 3 it t c r c f [ c gelegen ift, menn bei allen gefälligen
.ßufepriften unb ©cnbmtgen fWebaftion unb (Sypcbition flreitg öott eiiirtHbcr gcftpiebeit tuerbeit. ®urd)
bab ^)tu= unb (perfenben ber itnricplig abreffirten 3ufettbungen entftepen Verzögerungen unb üfiifmerftänbniffe
ber unangcucptnflcn Slrt, melcpe 31t üernteiben itttfer cifrigftcb Vcftrcbcu ift.
3®ir erfudjen baper alte jur ©rucffeguitg in bem Vtatte beftimmten ^Beiträge, fomie picrauf
bejüglicpe ^orrefponbeujen, Slufragcu tt. bgl. an bie 9iebaftiou, bagegen ißränumeralionbgelber,
3'nferatc für ben „31njciger" unb alle ben gefcpäftticpen ^Betrieb beb Viatlcb betreffenben 3ufd)riflen
an bie (Spp e bi li 0 n ju ridilcit. Stuwer beut „Vricffaftcn ber iRebaftion11 mirb picntil and) ein folcper für
bie ©ppebition eingcfüprt, mab mir befottberb einer freunblicpett Veadflitug einpfopleu paben molleu.

gic IHebahtion ber „liereirsionen/'

gie €rpebittort ber „Metensionen/1

Jßicn, poper fülarft 1.

2Btcn, farl Ejermaf, ©d)ottengaffe 6.

91ebaftiott , Send unb Bering oon J). füomentpal.

utlb

Jtittljeiluttgett über bilkttk fuitfl
linier btfonberer SDlitmufung non

9t. t). GitcIDerflcr, 3nf. gnlfc, SB. Siibfe, 6. u. 2ii^mu unb g. S^crfjt.
Sefceit Samffatj erfefjeint eine Stammet. 0>reiä : SDiertefjährig l fl., balbjäljrig 2 fl., ganjjäfü'ifl 4 fl. TOit'i'oft: Snlanb 1 fl. 15 fr., 2 fl. 25 fr.,
4fl.50fr. SluSlanb l1/*, 2‘/a, 5 fl. — 9fc6aftioti: Ipober ftdarft, l.— ©tpcbitioii: ®ud)banblung oon Sari Sjer maf, ©djottengaffe C. Wlan
abonnirt bafelbft, burd) bie ?Oo|tan|talten, fomie burd) alle 93ud)>, Simft< unb SBtufifalientjanblungen.

3n!ja(t: DefterreictnfcfjeS fBlufeum für Sunft unb 3n6ufhte. — J)a5
llrbeberrecbt in ben bilbenben Sänften (®d)lu§). — Stufruf beü ^öreö
lauer Äünftleri’ereinS — Steine ©bronif. — SofateS.

SRadjt fdjlüpften bie kleinen and
bilbett fid) anhäufen liefen,

$eßm:etdjifdjc0

Bluff um für Quillt uitb
«Sniutßrte.

Stou Gart ». Süfeoiu.

3)ie alten imb bie neuen SÜJtufeen. — ©er Umfcfjwung in Sng-lanb. — 3'üed unb SOJittel be§ öfterreid)ijdjen äRufeuntd.

ttttb

fdjüttelten ben

©taub, ben bie mübett Änftobett auf ben fjcrrlidjett @c=
iljren 93?äd)tern auf Rügen

unb ©labe; wer ©ebttlb l)at, wirb

biefe dritten citted

fronen borgend felbft ald Oertrocfnete, beftaubte Rttli
quitäten unter itjred ©leiden

bafitseit

fcljcn,

unb

Wcldjer bie .Shtnft ber

93ergangenf)eit

mit Sebett ttttb Seit wieber,

ttttb

©egenwart

wie eljemald,

itt frifefjem

„©ammlungen unb ©alerten", fagt ^riebrief)
J^eobor Sifdjer, „ gleichen Herbarien, worin föitnft
werfe Don ihrem Ort, au ben fie hingehören, hinweg*

unb uumittetbarem 3ufaniluenOaitÖc fdf)t.
Sir befittben und bereitd auf beut Sege jtt

geriffelt, in jerftreuenber, betäubenber, abfpatmenber
SRenge ttttb SDuinnigfaltigfeit bereinigt finb." Unb in
ber £l)at ließ bie neuere 3cit fid) ganj bauad) an, ald
wenn bie gefamntte Äuuftflora nur für bie Sittne’d
nnb Suffieu’d ber ÄunftWtffctifcfjaft auf ber Seit
wäre, ©ie entwicfclten oft eine ganj gefährliche SRül)5
rigfeit, biefe ^nnftbotanifer! SRidft bloß ade ©f)äler
unb fpöljen bed offenen gtlb; ttttb Satbveüierd würben
abgefucf)t unb einrangirt; fonbertt man ftieg bisweilen
fogar über 3äunc unb $ecfen, ttttb fcf)leppte, um um
figürlid) ju fprecfjetr, bie Slltarbilber and ben $ird)en,
bie Paramente unb Ärnjifije and ben ©afrifteien, bie
äRobilieu aud ben ©alottd, am (Snbc gar and ben
©djatuden bie St'oftbarfeiten fort, um Slded, in einem
großen fRaritätenfabinet oereinigt, ald „Material" für
bie $unftgclef)rfamfcit unb Äcnneijcfjaft in ©id)crl)eit
ju bringen.

weldje ald Vorboten

Sdbcr wer weiß, wie ed gefdjal), — ber ©eniud
ber Äunft f)at an biefen funftgelafivten Salbfreolern
graufame $Racf)e genommen. Unbemerft ließ er bie
tanfenb ttetfiftfjen ©ämoneit, bie itt ben aufgefjäuften
©d)ä£en fcf)liefen, Wad) unb lebenbig werben; über

im

jwifdjen wirb eine Oödig neue 3l'it angebrochen fein, in

fern 3icl.

Hub ed waren

bie*

Oorneljmtid) jwei SRomente,

ber

fomtitenben Siebergeburt im

Saufe ber lebten ©ejemtien au’d ©agedlidjt famett: er;
ftend ber mächtig erwarte l)iftorifd)c ©in«, ber bad
gange t)öl;ere ©eiftedtebcu ber Golfer unb

fo

and) it)r

Äunftiutereffe gefangen nafjnt, gweitend ber ttod) itt gro=
gercit SRaffen (ebenbig geworbene

öffentlidje ©eift,

ber ©rang nad) Sßeradgemeinerimg unb fwpularifiruug
ber Kultur überhaupt,

ber fid)

oödig

naturgemäß in

erftev Vinic auf bie Regeneration ber Äuiiftinbuftrie, bie*
fed am entfdfiebenfteu bemofratifdjen ©ebieted ber f)öl)e
reit ©edjnif, ald auf

feine

eigentliche ©outäuc gewor

fen hat.
Ser fid) bed wuttberbareti ©inbruefd erinnert, Welchen
bie

erfte

f) > ft o r i f d) e

Ännftaudfteduug

in

9Jiüttd)en

(1858) madjte, weiß bie Sidjtigfeit jeited erfterwähnten
SRomentcd

31t

würbigen.

©ie Zerfahrenheit

nnb ft"

mübenbe StRonotonie bed Cfinbrudd gewöhnlicher SLR aff eitaul)äufungett oon Silbern

ttttb ©htlpturcu

war burd)

bad C£infitf)rcn bed f)tft0rifcf)ett ©ebanfend
Sal)t unb Stnorbnung

3auberfd)lagc
lief)

befeitigt;

ber ^funftwerfe wie
an

,3ufammctigcWürfeltcn

bie
ttttb

©teile

in

bie

mit einem

bed

widfür*

SWaituigfaltigeu

trat
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ein bettmßt unb einljeitlid)
aud) bie größten

georbneteö ©angeS,

inneren ©egenfäjje

in einer

meldjeS

ber unbergleidjtidjen ©ppSabguß=©ammlung

ßöljeren

fflfufeumS repräfentirt,

Harmonie aufgehoben geigte; an bie ©tede bcr taufenb
@ i n3 eX djavaftere

bon Zünftlern

ober Äunftleiftuugen

trat ein in ficf) einiger VolfSgeift,

non

beffett innere

gurücfmarf:

erljebenb

für

bie

©inen,

beleljrenb,

beS

eS ift,

bilbnerifd)en ©rgeugniffen ber .ffuttft

unb

neuen

bon allen

Äunfttedjnif,

fomcit fie fiel) überhaupt in ©l)ps abformen (affen, d)a
rafteriftifd)e groben bargubieten.

ftcm SQBefen ber ©piegcl ber ^fmiftgcfcf)id)te ein treues 2lb=
bitb

bereu .ßmed

SlderbingS birgt

nun

aber

biefer

polqljiftorifdje

©rang, ber fid) bann gleidjgeitig and) an anbern Orten

mafjnenb, marnenb für bie Zubern, für 3eben aber ein

geltenb mad)te,

©egcnftanb fünftlcrifdjen ©enuffeS

meinfame, große ©cfaljr, bie ©efaljr ber Vermietung

©ingelnen, unb

feine

im ©angen toie im

©trapagc,

wie bie gemöl)nlid)en

ÄunftauSftedungen.
©in gleicfjer ©rang nad) Xjiftorifdh-georbneter $unft=
anfdjauung ljat fid)

fdjon bor

längerer 3cit

bei

bcn

für Söiffenfdjaft

unb ißrayiS

beS

äfthetifd)en

unb

läuternb fid) bie @efd)id)te im maljreu ©inn beS

SBorteS ermeist,

9ied)tSgefüf)lS.

eine ge=

infofern

fie

©o

befreienb

baS SKannigfaltige

©inljeit berbinbet unb in bem 3öed)fel

gur

ber ©rfdjeinnm

bauernben 2luSftedungen, ben ©aterien unb SUnfecn,

gen baS ©efefj ber ©ntmidelung aufgeigt, fo berberblich

geftenb gemalt.

fann jener falfd)e Vegriff beS Hiftorifdjen merben, med

mig

I.

öon

©Itjptotljcf

2lud) auf biefem ©cbiete
Vapern

als

unterfcfjeibet

fteljt 2ub=

Valjnbredjcr

fid)

Don

ba.

aden

©eine

in früheren

d)cm gufolge eigentlich 2ldeS, maS nur ben munberlidjen
Vorgug befiel,

einmal gemefen gu

fein,

aud)

fdjon

Oafjrljunberten gegrünbeten Sfntifenfammfungen bnrd) ben

beßpalb adein unfer gangeS 3ntcrcffe in 2tnfprudj nel)

[)iftorifd)en ©runbgebanfen, bcr ifjrer 2luSmal)l unb 2ln=

men

orbnung innemoßnt. 2tderbingS ift biefe foftbare ©anum

ftctS ber ©pruef) gelten:

fung

in

gur

eben jet3t beßfjalb nii)t mefjr gang baS,
3eit ihrer ©rünbung

mar;

bcnn

baS

SBiffen ift fcither mädjtig nad) ©iefe
angefdjritten,

bie

©Ipptoptcf

Ijiftorifclje

unb Vreite bor<

bagegen

ift —

ffeine Vereiterungen ausgenommen —
geblieben.

maS fie

menige

barf.
ber

boct)

9Jid)t einmal bcr Katalog,

affo baS IjaupU
ber ©ammfitng

bie

Ijiftorifdjen
mol)l

erft

$ o r f d) u n g

gefdjidjtlidje

„Nihil in studiis parvum“,

©arftellung
bie

möge

eigentlich«?

aber,

unb bieS ift

©efdjidjte,

gibt

eS

emig ein -SHein unb ©roß, ein ©ut unb ©d)lcd)t, ein •
©d)ön unb Häßlid).
©S tarn bie 3cfr< mo fiel)

immer btefe!6e

fäcf)(id)fte Hilfsmittel gum Vcrftänbniß

^ür

unfere Sldermeltöfunfd

miffenfdjaft an biefe im ©raube moljl fdjmer gu beftrei*
tenbe SEaljrljcit bon 2lußen fjer

erinnern taffen mußte,

nennenSroertfje

©ie 2(era ber internationalen 2luöftcduugcn, biefer fpof< unb

dttobififationen erlitten,

©r ift, in fo trefflidjer SfBeife

©taatSepamina bcr cibilifirten SBclt, brad) an, unb unter

er

eines

für

baS

ißublifum,

Ijat

ben Sugenbgenoffen

irgenbmcidjc

aud) cntfprodjcn fjaben mag,

Stenge
in unferer

3cit nid)tS mef)r atS eine intereffantc
quität.

unb

©d)orn

gegenmärtigen

literarifd)e SXnti-

llcberf)aupt fjat fid) SKündjen, maS bie Ver-

mertpung feiner ©d)ä(3c für Vßiffenfdjaft unb 2eben be=
trifft,

Don ben meiften Äunftpaupftäbten ©uropa’S,

©eutfd)(anb nameuttid) bon 33 er (in überholen
23er (in,

in

(affen.

ber Sftittelpunft ber allgemeinen fünfte

gefd)id)t(id)en VBiffenfdjaft, hat aud) in bcr Einlage unb
Vermattung
fdjaunngSmcife

feiner
beit

2luSbrnd gegeben.

ÜDlufeen

jener

Ijiftorifdjen

entfdjiebenften

unb

2ln=

umfaffenbften

ber ©cmäpltljeit

a(S auf

an

bie ©tufen unb

ben
in

bie Heiligtümer ber SBiffenfcljaft gebrungen finb, erhob
fid)

aud)

bcr

adgemeine

9iuf

Vilbung ber Dnbuftric,

nad)

für bie

fünftlcrifdjer

nad) üDfuftcrn

©efdjmadsbi t butt g, nad) einer
lei)re

allgemeinen

mannigfadjen .ßmeige

für bie
©tpd

bcr tuenfdjftdjen

©cd)nif.
©ang ©uropa
ergeugten Vcmegung
bon ©nglanb

auS.

ift

gegenmärtig

erfüllt,

bon ber Ijieburd)

©er Impuls

Unfere Vettern bon

beS Kanals pabcit befanntlicß

©er l)of)e 9iang ber Verliner

feen beruht nidjt fomo()( auf

ben taufenb neuen ^orberungen, raeldje feitljer auS
©iefen beS praftifd)en Sebens

$unft ihre leljtc fßrüfung

aber ging
jener ©eite

in ©adjen bcr bilbenben

nod) immer

nidjt beftanben.

ber Vodftänbigfeit unb lleberfid)t(id)feit ihrer ©djätje. ©er

2tber bie ©ad)c, bon bcr mir Ijicr panbcln, forbert aud)

polpljiftorifdje ©cift

gnnäd)ft

eines griebrid) SBilpclnt IV.,

meuiger

äft()ctifd)eS

als nationaUölonomifdjeS

bem fid) ©rfdjcinungeu mie 21. b. fpumbolbt’S Verfud)

fynbicium. Unb hier ift ber ©nglänber ftctS ein 9}?ann

einer Sßeltnaturbefdjreibung unb

auf bem

murf einer $unftmeltgefd)idjte
©ßmptome gur ©eite fteden,

ffr.

als

^ugtcr’S

inner(id)

©nt*

bermanbte

ift am begeidjnenbften

in

bereitete iljm auf

®ie

cvfte VaeltauSftedung bon 1851

aden ©ebieten

bcr

t)öf)eren ©edjnit

eine entfdjiebene 9?ieberlagc. SßaS half if)m ade SHedjanif,
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wo? alle ©olibität ber EDtfadje, —

einige wenige §eO

ben ber fdjöncn Q'ornt unb eleganten
^ßariö unb f'pon ftrecftcn

Eüppretirung

au?

ganze ©djaaren feiner plutm

pen ©ebiegenljciten in ben ©taub!

(E?

war

ba? eine

fefjr empftnblidje Eftieberlage;

bcnn fie foftete zwar fein

33Iut, aber ©elb, nie! ©elb,

unb e? ftanb zu befiirc^=

ten, baß ber $ampf nadj
recf)t entbrennen werbe,

ber tierlorenen ©djladjt erft

©o lernte

meid)’ ein mäd)tiger Jaf'tor
inbuftrie fei,

man

in (Snglanb,

im Sßötferlebcn

unb nid)t lange barauf

bie ^unfO

fcf)rieben taufeub

unb aber taufenb wadjfamer Patrioten neben

ba? alte

berfelben ernftlid) nadjzubenfen beginnen.
gewiß,

baß

bie f^ranjofen

c?

bern aufzutreten,

wo

(Englanb

t)crrfd)t

wir foeben jitirt haben, baß bon

allen lontinentalen ©taaten Defterreich juerft fid) ba?
bamal?

gegebene

Veifpicl

zu 9?ut}e

madjte.

ben (Sinnahme=Ueberfdjüffeit

ber

elften

2Beltau?fteEung, warb gum EEiittelpunft für bie 9iegene=

Wenige

EDlonate ttad) bem ©djluß ber (Eppofition rief ein fpanbfcfjreiben be? $aifer? ba? „Defterreidjifdje Etfiufeum für
Äunft unb Subuftrie"

au?

unb englifdjc

2Bir oerbanlcn e? f)auptfäd)lid) bem raftlofen (Eifer
eben be? Elftanne?, ben

fomite, bon beffen 3ufammenfeijung in

gegrünbd

al?

V3aarcn einen EÜiarft haben-''

„3eit ift ©elb" ba? neue „©djönljcit ift (Selb“ auf tf)re
ju Bonbon,

jetjt

müffen,

tonangebenbe 9?ation in ©cfdjmad?fadjcn in jenen Räu¬

gafjnen.

©a? ©outfj^enfingtomEÜiufeum

®a? ift

aufgeben

früher beridjtct würbe,

in’?

Scben;

bereitete

ein

©ritnbung?*

biefen Vlättcrn

bie ©tatuten

unb bie

fperbeifdjaffung ber für ba? EDhtfeum beftimmten ©egesn

rationgtenbenjen ber englifdjen Äunftinbuftrie befignirt. ©a?--

ftänbe bor; ein probiforifdje? ©ebäubc Würbe

felbe

tet; am 31. EÜtärj b. 0. fatib in ber Ernennung be? Eßro-.

foll EHJufterfamntlung

unb fpodjfdjule für-

alle beforatiüen 3u>eige ^er £edjnif fein. ©aju galt e?

teftor? unb ber ©ireftiou

freilidj,

feum?leitung ftatt unb in ben

te?

außer ber SD'htnifijenj bon ©eiten be? ©taa=

jugleid)

felbft

für

bie

einen

empfänglichen

neuen

Vcftrebuugen

©a? (Erfte gelang leidjt;
weldje

Voben

1861

ju

betrugen

bem ©outfj'ß'eufingtomEEfufeum

im

Volle

gewinnen,

bie Äonftituirung

ber EDlw

letjtcn ©agen

be.? EDfai

würben bie Eßforten ber erften 2lu?fteEung unfere? ©outfj"
Äenfington» EDhtfeum? bem Vublifutn geöffnet.
©aß man in ber ©efammtanlage ber neuen 3m

bie EDiittel,

jur Verfügung

l)cr9cl;>d)'

ftitution fid) offen an ba? englifdjc EDhtfter hielt,

wirb

gefteEt würben, jäfjvltd) bereit1? über 33,000 Eßfb. ©t.

and) ber abgefagtefte ffeinb jeber ^remblänberei nicht am

(330,000 fl. ö. 2S.).

jugrcifcn wagen,

©a? Eünbere beburfte natürlid)

©er nadjgewiefeit praftifdje, burd);

einer langen, tiefgreifenben Vorbereitung burd) 3eidjuung?^

au? liberale ©eift ber Sonboner Sluftalt ift

fcfjulen, Verbreitung

muftergiltig für unfere 3eii, unb wir freuen un? hoppelt,

bon

Äunftbüdjern

unb

Vorleger

blättern, burd) öffentlidje Vorträge unb burd) bie Eßreffe.

ipn

auf

V5ie enorm aud) auf

unb

(Entfdjiebenheit

biefer ©eite

bie

Eünftrengungen

öftcrreidjifdjem

Vobeit

wicberzufinben.

in

abfolut

üoEer

Älarljeit

Itmftänbe

anbe=

baß

rer 21rt, §inberniffe,

weldje ber (Entwicflung be? EDiu^

bie 3al)l ber in (Englanb auf ©taat?foftcn im 30djncn

feum? entgegenftchen,

werben e? ohnehin bewirten, baß

llnterridjteten währenb be? einzigen ©ezennium? 1851

unfer EOhtfcum in feiner äußeren (Srfdjeinung bem eng=

waren,

mag au? ber einfachen Slfjcxtfadje erfjeEcn,

— 1861 bon 3,296 auf 91,741 geftiegen ift, wobei

lifcßen 3beal nidjt fo halb äljnlid) fchen wirb. ©al)in gc=

noch befonber? hcrt,orgef)oben zu Werben berbient, baß bie

l)örcn tior 9lEem bie überau? f ä r g 1 i d) e n EO? i 11 e 1, weldje

für jeben einzelnen ©d)üler aufjubringenben Soften fid)

ber ©taat bem EOfufeum bi?ljcr geboten hat.

gleidjjeitig auf

e? feine „(Einnahme^Ueberfdjüffe“, au? benen ber Eftcubau

etwa ein ©iebcntel

ihre? früheren Ve*

trage? üerringerten.
®ie jweitc £onboner 2£eltau?fteEung

bon

1862

fpier gab

eine? EEfufcum? hätte beftritten

werben fönnen.

ber ^'aifer nidjt fein VaEljau?

al?

2Beitn

öorläufigen (Srfa§

biefer Vemüljungen

für ben, — beiläufig bemerft, — ernftlid) in 21u?fidjt

3eugniß ab. „®ie VSirfungen ber gefteigerten ©efdjmad?=

genommenen EDlufeum?bau zur ©i?pofition gefteEt, unb

bilbungj (Englanb’?", fdjrieb

wenn ba? EEfarineminifterium nidjt für bie

legte bon bem

ungeahnten (Erfolge
ber

öfterreid)ifd)e offizielle

Verichterftatter über biefe (Eppofition *),

„finb im 2lu?;

fteEung?gebäube auf allen (Gebieten ber $unft unb
Äunffljanbwerfe? fidjtbar unb
baß bie Eftadjbarn

bie ^ortfdjrittc fo

be?
groß,

jenfeit? be? ß’anal? über bie folgen

EEtöblirung

ber proüiforifdjen ERäumlidjfeiten burdj paffenbe ©djränfe
mit

geforgt hätte,

vis-ä-vis de rien.

fo ftänben wir

ohne 3lüCif^ uoef)

(Ebenfo wenig reidjeit bie bisherigen

EDfittel zur ©rünbung einer umfaffenben, bem neuen EDJm
feum al? (Eigenthum gehörigen ©ammtung im (EnU

*) 5Profeffor SR. e. ©Helberger, im „Defterr. SSeridp über bie inter
nationale SluSflellung in Sonbon 1802," SBien, £>of. unb ©taatObrucferei,
1863, ©. 697.

fernteften au?. ®ie öom EHeidj?ratl) bewilligte ©Dotation
für

ba?

laufenbe

Verwaltuug?jaljr

beläuft
*

fid)

auf
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30,000 fl. uub non btefev Summe,

ujclcfje faum ein

überhaupt beffen ißublifation für

aße gäße

3U

ermög¬

3c lj ittel ber für baS blcnfingtomiDiufcnm verfügbaren

lichen gemillt ift,

Mittel auSmadjt, foltert fämmtlidje 2lnfäitfe, bie Srljaß

vatVcrtragcS and) bann nidjt cntratljen, menn felbft baS

tungSfoften beS ©ebäubeS,

@efet3 iljtn

tmnbeite pI)otcgvapf)ifcf)e

bie mit

2lnftalt

beut fDiufeunt Der*

bei bem Verlaufe eines foldjen ißrU

baS aücinige Diedjt

ba3u

erteilen

foüte;

unb (Sjppögiegevei uub

benn in folgern Dicdjte mürbe immer nur baS Verbot

bie ©efjalte föntmtlidjcr Vennttcn unb Sieiter beftritten

jeglidjcr unbefugten Diadjbilbung, feineSfallS aber für

merbeit, mäfjrenb beifjnetsmeife baS
Vtufeum angeftellte bßevfonal

bei

allein

bem

i'onbouer

bie Summe

Hon

40,000 fl. (4000 fßfb. St.) ©eljalt bejie^t.

fein Viert beljufS

Unter foldjen Umftänbeu ift eS cinleudjtenb,
man ju außerorbcntlidjen

IpilfSmittetit

um nur einen mürbigen Anfang

greifen

madjen

ben Gigentljümer bie 33erpflid)tung enthalten
Äünftlcr bie Diadjbilbung faftifdj

baß

fteden.

mußte,

feßlid)

ju föuiten.

(gortfe^ung folgt)

fein, bem

geftatten, b. i. ifjtit

ber Diadjbilbuug jur SiSfmfitioit

2ludj bieS letztere aber
31t

31t

Hont Sigentljümer

ju
ge=

bebiitgeit, ift eine baare Unmöglidjfeit.

2llS VajiS ber gefetßidjen Veftimmungen über biefe
Verfjältniffe fönitte nadj bem Obigen nur golgcnbcS Horgefdjlagen merbeit: baS Dtcdjt ber Diadjbitbung eines Origiuaß •
merleS ber bilbenben $unft (im @egcufa£ ju ben Vier*
len ber „HcrHielfältigenben fünfte", Hott bcneit oben bie

0ao Krljrberrcdjt in ‘ben biltontimt Bünflru.
(@ct)(u§.)

KS-— Sas
baqitffjttii,
Äunft,

bejmcd'te

iticfjtS als

baß baS DiadjbilbitngSredjt in ber bilbenben
eS

3unt

Verlaufe beS*

felbeit, itnb gefjt naturgemäß auf ben über, ber eS 3unt
©gcutljum ermirbt;

bisljer ©efagte

ober morartf

Diebe mar) gebüfjrt beut Itrfjeber bis

miß ber Zünftler

and)

nad) ber

Veräußerung bergleidjett Diedjte bctuafjrcn, fo muß er fidj
biefclben bttrdj befonberen ißrioatHertrag uorbefjalteit.
Sie & it Ij tt S’fdje Sdjrift geljt

ja im Vßefcittlidjen aufommt,

Hont cntgegengefelp

bie Sicherung beS auS ber Diadjbilbuttg feines Viertes

tcu Stanbfntufte attS.

refultirenben Ertrages für ben Zünftler uid)t oljue Vßeß

Diedjt, ein Viert ber bilbenben fünfte itacfjjnlulbett, nadj-

tereS

bilbett

and

bem Sßerljältniffe

Sdjöpfnttg fiel) ergiebt,

beS

UrljeberS

31t

unb Vor 2lßem nidjt

feiner

als eine

ftcfjt

31t

taffen

§ 1 beS SntluurfcS lautet: „SaS

unb bie Diadjbilbuugeu

bem Urljcbcr

3n

Heräußern,

beSfclbett auSfdjließlidj jn."

SDian

■^onfequcnj beS Sd)ltlpeS angcfeljen merbeit fanit, mdcljer

muß anerfenuett, baß biefer ©rttttbfaß in bem Sntmurfe

Hont Staate auf bem literarifdjeit uub mufifalifdjcit (Mc=

unb ber Scnffdjrift,

biete gemäfjrt mirb.

Sabei ift aber

ttige ißunfte mit Ä1onfeqneti3 burdjgefüljrt ift,

Hcrfcnnen,

ÄunftHcrljältniffe

baff

bie

frcilidj

uid)t

ber

31t

©cgeuluart

mir bem Vcrfaffcr

metdje iljtt begleitet,
itt

jebetn gaßc

niefjt feiten bajtt nötigen, gerabc bie eruftefteu unb gefjalt-

rial,

Hoßften Vierte

rung ber Verfjältniffe Herbanfen.

31t

einem greife ans ber Ipanb

ber bie Spften3 beS ÄimftlcrS gefäfjrbet

31t

geben,

ober (ebenfalls

audj

gtiidlidje Jßinfe für

bis auf
unb

tuebaß

brattdjbareS 9)iate^

bie prattifdje 9ieguli2tber

bie

auS

jenem fßrinjift fidj ergebenben ^onfequen3ett feigen

eben

Hon

brüeft, baf3 cd alfo in vielen gälten münfdjenSiuertlj unb

Dienern bie Unljaltbarfeit beS bßrinjipS. Oljtte bem Ver=

billig ift, ifjnt mcnigftenS für ben galt ber Diacfjbilbung

f aff er nt aüe ISinjelfjeiten

unb fßublifation einen nacljträgtidjeu Oiemimt

mehr Aufgabe

(i'benfo mirb man ben Vßunfdj fo
eljren,

nicf)t

mofjl gar
fcfjett,

3m-

menn

Äonfurrcn3
mürbe,

ißublifation
gleid)
baS

bei

nötfjige

fpicr aber

fjat

ber

bei

ÄitnftlerS

Diadjbilbung,
31t

feinem DiadjbitbungSredjte bie
Äorreftiü

non

felbft bieten
als

völlig

ber ißri VatVer trag ein3U=

Verlauf

bie

Diedjte für ben Ülutor

bebingt

unb

verpflidjtct, über bcnfelben

fidjertt.

feines Viertes jitgelaffen

bem

ber Zünftler, menn

3111-

unfereS SradjtenS

angemeffen unb gurcidjcnb
treten,

mandjeS

jeben beliebigen ißfufdjer

31t

3U

er burdj

DieferHintng
ben

madjen.
bie

jener

(Sigenttjümer

Dljnefjin

föuttte

Diadjbitbuug

feines

Wertes in’S künftige fidj einen Ertrag

31t

fidjern, ober

juriftifdjer

fönnett fjicr nur einige,

31t

folgen —

gadjblätter

meldjeS
fein

viel¬

bürfte

-

befonberS midjtige ißtinfte ljer<

vorgetjoben merbeit.
2Bir bemcrftcit fdjoit oben,
biefen grageit

baß bie Slrdjiteftur in

eilte auffällige Vcruadjläffiguttg

crleibc.

SieS ift audj in ber Ä'üfjitS’fdjcn Sdjrift bergaß. gtt
§ 4 beS IfntmurfeS mirb feftgefe^t, „baß jebe DiadjbiO
buttg, gteidjHiel, in lucldjer gornt,

@rößc ober in meß

djent DJcaterial, gteidjüicl ob fie bttrdj fogenaitute VcrHicß
fältigung ober

bttrdj Äopireit,

ob unter

Slnmenbnug

eines gleidjen ober eines anberen Verfahrens entftanben
u. f. m.

Herboten feilt foße.

jeidjnete, fßjotograpfjifdj

bpieburdj mürbe jebe ge«

ober fonft luie ßergefteßte

2tim
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ficfjt, jebe Aufttagmc

ober bic Anfertigung

ÄorfntobeHed non einem ©ebättbe

etwa eitted

tierboten fein,

beffen

flogic betn Verbote entjogen werbe,
jebod) üötlig haltlod.

2öenu

©iefer

3itfag

bie S’ogie tierboten

ift

wirb,

(fo lange

f'antt ed nur in ber 23orauöfegung gefdjeljen, bag burd)

begut § 9 bic ®auer bed Urgeberredjted aud), ja weint

fic ber ©rmerb bed elften Urljeberd becinträdjtigt Werbe.

man gattj fonfequeut fein wollte, fo

Apiebci ift ed alfo

23aumeifter nid)t fcgon 30 Sagte tobt wäre

Anfid)t non ©tragen,
Allerbingd

äugcrt fid)

bann

bic

jlneifelfjaft über bie Ausbeutung,
red)t für bie Arcgiteftur
2Befen

ber ©ad)e

fdjtänfung

in

würbe giernit febe

bpfäfjen unb ©täbten nmnögtid).

ju geben fei;

ber Arcgiteftur

ald

in

ob

bie Äogie in

unb er bad betreff

©. 17

fenbe ©efdjäft gewiffermagen mit fid) fclbft inad)t (man
fönnte fagett, fic an fid) fclbft oerfauft) ober ob er fie

allein

liegcnbcr @runb ju

irrcleöaut,

bent Urgeber-

®enffd)rift
weld)c

üötlig

bat ipöitbcn bed 23crfcrtigerd bleibt

ein itn

tgatfüdjlid) bcgaljlt crljält;

baüon,

bag

bergleidjcn

Malerei

©tubien nidjt feiten in ber (folge, etwa nad) bent £obc

unb

31t

ganj abgefegen

größerer 33c-

eigenem ©cbraudje gefertigte Kopien ober

bpiaftif, alfo ju einer Ungleichheit ber bitbeubcit $üufU

bed SScrfertigerd,

ler nor bent @cfegc, lägt fid)

nidjt beibringett.

fönnen wir cd gerechtfertigt finbeit, wenn bent Äopiften

brauegt giebei ttoef)

fid)

Äonfequenjeu

31t

gar nid)t

auf

jene

9J?an

abfurben

berufen, matt ntitg tiiclntcgr fagett, bag

fid) in ber Ardjitcf'tur nur aut ®cut(id)ftcn geigt,
non allen bilbettbcn fünften gilt,

bag in

mad

ber geiftigett

ein

2lutorrcd)t

bod) Oerfauft werben,

an feiner fiogie

gaben wir oben bemerft.

fitnftlerifcgen Aufftrebend

über

geiftiged ©igentgunt

beit fünften bad)te,
blügeud bad)tc,
fegt

war.

unb jwar

in

guttt ©egen

folcgat Anfdjauungen

2öic

ittandje

feiten

in

igred ©w

ganj entgegenge¬

3eugs®tatuc

würbe ttad) biefen SSeftintmuugcn

(j0^eit

atd

©riedjenlanb’d
unbefugte 9?adj-

bilbuug ber ^ßgibiad’fcgen crfdjienen fein!
Aegnlid) wie mit beit üBerfen ber Ardjiteftur,
man ed int ©ruft atd richtig,
nur ald möglich anfegen,

ald witnfdjendmertg,

bag wer fünftig

ift

Ä’ann

2Öefcn

22);

ciitncg-

ber ©ad)e nad) cinneljmeit ntüffen,
®ad 9?ed)t

ber Softie

fön-

nett wir nad) biefem Allen nur üöllig freigegeben wün=
fegen, umfontegr,

ald

ein 23erntögenditadjtgeil

Urgcbcr bed Origittald
negmen lägt;

int Ourdjfdjnitt

beim gefegt

fclbft,

einem 23itbc burd) anbere fjattb
laffen, giclte

cd mit allen öffentlich aufgcftctlten Ännftwerfen.

(©.

Weldje grunbücrfdjiebene Stellung beibe rcd)tlidj
incit unb bent

man

wirb, unb

barf, bat ©d)ug bed ftogiften gcrieitcn will

liegt,

wie

3itgefprod)en

wenn mau aud bent ©djttge, beffen ber fhtgferftedpr bc-

©igentgumdgenteiufdjaft eilt Sebcudnetti ihrer ©ntwidluug
unb bag bie Art,

©benfo wenig

bie 50iöglid)feit, üon
eine Hogic madjen

einmal Oemaitben ab,

bed betreffenbett SDMerd

3U

für beit

fid) nidjt au-

ein

laufen,

üiclleicgt erworben gaben würbe —

3U

Origiuatwerf

wcldjcd

er

fonft

ein (fall, ber jebod)

ja

nur äugerft feiten begegnen wirb: fo fann biefer diaeg-

bic Anfidjt

tgeit reidjlid) baburd) ald aufgewogen gelten, bag bie Wogten

ber ^Berliner „Sinben" ober bed 23ranbeuburger ©gored

gugleicg

jeiegnett ober ggotograggireit

bie ©rlaubnig

üon bent bad Original gerrügrt,

ber © d) a b o w’fdjeit uitb 3ia udj’fcgat ©rbett bag u ein¬

inbireft auf biefe Söeifc 23ortgcil

hole, reffp.. benfelbcn eine Tantieme entrichte ? Unb bod)

felbfttierffärtblid) tioraudgefegt ift, bag bie Äogic fid) eben

hat bad (friebriegdmonument Oimenfioneit, weldje

ald bie $ogic bed unb bed

will,

erft

3.

23.

ba3u

bieuett,

bat

bauten
311
31t

bed

itiuijtlerd,

tierbreiten unb ignt
bringen ; wobei ald

Origiitaled gibt, unb

bag

jebe photographifdje Aufnahme bed ißlaged allerbingd ald

biefed nidjt gegen bat

eine ^Beeinträchtigung

bed Äünftlcrd, uodj ege er fein 2Serf tierfauft gat, fogirt

ait

bent 9cacf)bilbuttgdred)te

Oenfmaled erfdjeitten taffen würben,
itid)t öon einer biogen

fpitjfinbigcn,

fo

bed

bag man gier

fafuiftifdjen (fatU

feguttg reben faitn.
©ine

anberc intereffante (frage ift
weldje fid)

gewiffermagen eined
boten

fein,

bed ©igeutgümerd,

bic ber Ä'ogie

ridjtet auf

§erfteÜung

jweiten ©gentglarcd in einer

tier-

©ie foll, wie jebe 9?ad)bilbttug, Der»

(©. 24)

öfterreid)ifd)en ©utwurfcd
erwerbe beftimntt fei",

wobei

ber

3ufaii

„bag bie Äogie
wie

cd fdjeint,

bed

neuen

etwa

§err ©icg in bent oben ermägnten (flug*

blatte fiegt in biefen Oiugeit freilid) ganj
fegr fdjwar3; er gibt folgcttbed 23eifgiel:

int engeren ©iititc,
wanbten ©eegnif.

Worbeit ift.

2öitlen

auberd unb

„©in 23erlincr

•ftünftler malt ein 23ilb; er fenbet ed an einen H’unfO
gänbler in ?cig3ig; bort gefällt cd einem Oiebgabcr, aber
cd ift biefem
(ift

3U

grog ober

31t

tgater; ber 23ucggänbler

biefer = Äuuftgänblcr ?) lägt

er unb ber Äogift werben be3aglt

bad 23ilb

fogiren,

unb ber Autor gegt

gutn ©etb=

leer aud." Allerbingd fegr fd)redlid), wenn nämlidj ber

aboptirt wirb,

Autor fo — ttnflug ift, fein 23itb einem fhtnftgänblcr,

weil baburdi in burdjaud angenteffener SBcife
Bribatgebraudjc (©tubiitnt ober Vergnügen)

bie juttt

augefertigte

ber fid) mit folcgett @efd)äftd)cn befagt,
ogne audbrüdlidj fid) fein

9ied)t 3U

att3uticrtrauen,

magren; baut nod)
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einmal: fo lange bei Zünftler Sigentgitmer feines SEBer=

um eine Srp ö p u n g

feg ift, fo fange muff er bie iftacgbilbung eben 31t ff in*

merf,

bern tmffen, fo gut wie jeber Sigentgümer, bcr ein in

aber im SBiberfprud) ftept mit unferen übrigen Sinridj*

2Berf

tungen. DOopin mürbe bcr ©taat fontmen, menn er fid)

feinem 53efi(3 beftubfidpg

nid)t fopirt miffen mitl.

'Die anbereu Söeifpiele beg fpcrrn Diefe leiben an einer

33egriffgbermirrung.

ägnticgcn

einen ffcinen Sfmor in ÜRarmor
rnadjt

bcn SDiarmor

23Ubgauer

„Sin
aug;

ein

nacf), füllt igm

©treidjgöljern uitb üerfauft

ign

afg

33enug,

Difbgauer mobeliirt eine

fügrt

$abrifant

bcg Srmerbeg aug

bie man bem Zünftler

ruopl gönnen

bantit befaffen moflte, jebem Sinjefnen
31t fiepern ?

Dann mürbe man bon

mit

berfangen müffen,

Der

fomponirt unb mit ber SUfufif beröffentfidjt,
tiente japfe

bag er bem Dichter,

uitb eg

mürbe

fid)

@runb finben faffen,

bie Smigfeit ber Sfutorredjte übergaupt

niger unberfauft
Sfnmenbung

geblieben,

nidjt

23efifc
3emanb,

menn

ber

f^abrifant

gemacgt fjätte? Ober

jene

mirb mirffid)

tpeif,

ber

pieriu

beg Sfmorfeucrjeugeg ober bcg S3enug=

©tanbpunfte

ber jonft Suft unb SDtittef fjätte, bie

9?ad)tpeif

für bie
füge,

aug

afg

Die Dra8e

fid) mit bcm ffrtbuftriefurrogate ju begnügen? Unb gunt

Snbitftrie, ingbefonbere

fefjuttg gebaut, bag bag betreffenbc 2Öerf ttod) nidjt bem

2öenn

fauft fei?

fdjon gier fein

ben Zünftler 31t entbeden ift,
nacf) ber SSerängerung ?

23ermögengnacgtf)eif

mo

foff

er

fid) finben

Sbenfo mcnig fönneit mir ung

über bag ^ofgenbe empören :

„Sin Üfrdjiteft ober ffSfa»

ftifer fonftruirt

ein gotf)ifd)eg Daufbedeit, ein

arbeitet

ein

mod)t

©afjfag

baraug,

©tgt, aber üerfauft feine ©afjfäffer;
feer aug."

für

3lrd)iteft

gcgt

©offen mir giebei im Srnft etmag Slnbereg

Zünftler

unb ipre

9Mjtg*

etmag

böfjeten

bon einem

bcr grögte

unb

itaep bcm Itrpeberrccpt

cmpfinbfidjfte

fegiebene 9?otgmenbigfeit anfpriept, u.
billig bei ©eite:

innergafb

11 ad) bcm Sttufterfdjug,

fperr Di eg — bieCfeicpt mit fßedjt —

31.

fie mürbe, menn mir

afg

ber

mefcpeit
eine ent*

faffen mir gier
ung nidjt

mit

einigen fßgrafen begnügen mofften, bie augfügrlidje Söe=^

35erpäftntffen

panbfitng bon

erforbern, benen biefe iBfät»

ter fern ftepen.
Uitb fo mag eg bcitn bei obigen Üfubeittungen fein

©über*

migberftegt bcn

ber

ju ptoffamiren.

für bie $unft fid) barftcHt?

Originafmcrfe ju ermerben, abgalten, bieg ju tgun unb

53oraug=

paltbarer

unter biefem ©eficgtgpunfte nidjt

naepfofger aflerbingg

ffacong

bie

eine Dan*

ein

Üfber mer mirb fäu.gnen moffen, bag ber materielle S3or=

ber etmaige

Ueberflug: ift f)ier nidjt mieber “ülltcg auf

grögten

beffen Oieb er

faum

afg fyfacoit.

@emig; aber märe eg mögt me=

bie

bem $omponiften

ber SBenug ben Ä'opf ab, pölt fie aug itnb üerfauft fie
Original unberfauft."

beit

ben Äödjer

bfeibt bag marmorene

mag,

beitfbaren Srtrag feiner geiftigen fßrobufüon

geuer^eug.

bcr gabrifant nimmt

3n beiben Raffen

bem $unft»

Demcnbeu gaben,
Sfnfprud) barauf,

©ie mad)en

fefbftüerftänbficp feinen

bie fdjmicrigcn fragen nad) beut Um

pebcrredp fo fttrg erfebigt 31t gaben. Sg mar itng üiefmegr

fdjlimm unb empöreub finben afg bie ©cfdjmadfofigfeit

nur barunt ju tgun,

gerabe ben

Äünftferfreifen gegen»

beg ©ifberarbeiterg unb bcg ‘pubfifumg,

über einige ißunfte perü0x*311pebcn,

mefdje in ben Stenge*

3eug

mcfd)cg fofdjeg

fauft ? Uebergaitpt: bie i n b u ft r i c f f e Permertfjitng

bou SBcrfen ber bifbcnbeit Ä'unft,

ja

fefbft

boit beiten

bcr berbieffäftigenben fünfte fregugeben, liegt im
tfjeife bcg pubfifumg,

9?or-

ogtte bcn Urheber an feinem Sr*

rungen bcr beutfd)cit famftgenoffcnfdjaft uiept ober nid)t
pinfängfid) berücffidptigt finb.
mogfmolfenbe

Sftödjten

biefefben

eine

Srmägung finben unb möd)ten bon ©eite

bcr Äünftfcr nidjt ^orbermtgen

geftefft

merbe 31t beeinträchtigen.

SBenu bporgeUamnannfaftnvcn

Srfi'tUuitg bon ©eiten

Sfubmig jRicgter’g

unb afffeitigen Liberalität mcnig entfpredjen mürbe!

unb

auf ÜSafcn unb Deller ittafen taffen,

Dermögengnacgtgeif foff baburd)
tRidjter treffen?

3ft

—

meteger

"31 it f v

fein Srmcrb nid)t bitrd) bag §0=
nur Sin

Spentpfar meniger abgefegt merbeu, meif bieg unb jeneg

an

f>ic

fiünftlcr

mürbe biefe Denugttng gefeg(id) uuterfagt, fo
mögfid), bag bie eine unb anberc f^abrif

bei'3id)tete.

mögt

im Sfotfjfalfc

lieber eine Dantiente au bcn Zünftler japltc,
unb

ift
atg

auf

popufären SBerfe

DCber aud) piebei panbeft cg

fid) mieberunt

jur

11

f

fttitbetgriligung

an

ber (Brunbunt)

eines Pcntbs )ttr (Erbauung eines (ßaleriegebänbes für
begleiten in $res(au.

aug ben §eften auf ‘ißorjeLfan 31t fepeu ift? 2tfferbingg

reijeitben

maprpaftett

bcn trefffidjen ?ubmig

norar beg SSerfcgerg gcfid)crt? Uitb mirb and)

bie fßenüguug feiner

einer

bereu

bie regenben |)of3fd)nitte

foforiren

beg ©taateg

merbeu,

Unfer fcplefifcpc« Datertanb ift bis

jept am ftiefmüttem

licpftcit in 53e,)ug auf bas pöcgfte, mas einem fo fdjönen Panbe
geboten merben fanrt, bie btlbenbe Äitttft, bepaitbett morben.
Unfer fdjöneS @d)Iefien pat eine SOtengc tücptiger Äünft=
ter geboren, opne ipiten
morben ju fein.

Jttgleid) eilte Stätte beS SBIeibenS ge»
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Diefem Uebetftanbe muß abgefjolfen mevbeit,
ift nur burd) bie Äünftler felbft ntöglid),

ltnb bieS

unb 310 ar

kleine Chronik.

5itnäd)ft

bin'cf) Sefcßaffung einer stoedmäßigen Stäumlidifeit jur perma»
nenten unb miirbigen SHufftellung fomoljl unserer fd)ou oor»

Der greife 3ngre£ ift burt Defret 0011t 4. b. St. 311111
Stitglicbe beg „Conseil Imperial de 1’instruction publique“

banbeneu, aug circa 500 Silbern befteljcubeu Sammlung
fdjäftengmertfjer alter unb auggefudjter neuerer Steiftet, alg

für 1864 ernannt morben.

aitcf) fernerer Stopfungen ber 'Jfeujeit: alfo burd) Sefdjaffung

Regierung bie Äunftunterricptgfrage oerfolgt unb barf 3ugleid)

eineg Stufemng, als ben erften ©tritt,

loof)l als ein Seloeig

um bag in Sdjlefien

beg

fortbauernbeu

Diefe 2Bapl

3ittereffeg,
bafitr

ift

ein

©pmptoiu

mit mcldjem

bie

ftansöfifdje

gelten,

baß 3ngreg firi) burd)

not fd)luntmernbe 3ndreffe für bilbenbe Äunft 511 loedett unb

feine bef'aunte Dppofdiou gegen bie Uceuerungeit innerhalb ber

3U pflegen.

2lfabemie bie ©uitft oon oben bod) nidjt Ocrfdjeiqt haben biirfte.

Der ©nabe beg fpetqogg oon SR a t i 6 0 r, ber ung feine
'jjrioatmof)nutig im ©tänbepaitfe einftmeilen

für biefen 3"ted

jur Verfügung geftellt, (faßen mir eg 31t baitfen, baß bie nod)
öorfjanbenen Äunftmerfe menigftetig ßeifammen finb. Diefe
©nabe unb bie stoeijäljrig ftattfiubenbe Slugftelluug beg fcplefi»
ften Äunftüereing in einem gemietfjeteu 9taume,
Kein unb 130 ©tufen fjod) gelegen ift,

ber niebrig,

mo fünf Sccßgtel ber

Silber eine burcfjaug ungenügenbe Seleudjtuitg finbeu, fittb bag

Die Ärmtprinjeffin non ^reufcii pat sur ©rinnerung
au bie Düppeler SBaffentpat oier Delbilber fomponirt, meldje
bemnäd)ft in ber @ad)fe’fd)en ©emälbegalerie anSgeftellt ltub im
ffntereffe ber „Äronprinf»Stiftung" burd) Steiubrud öeroiel»
fältigt merben follen. Dag fünftlerifte Dalent ber grau Äron»
pringeffiii fjat fid) bereits fo oielfad)

baß man

Die ©eitiftlbegalerie bcei fWufeiiiiies 0011 Se SRuit ift
burd) ipren Äonferoator, örn. ©. Dugaffean,

Degroegen glauben mir, ber Serein ber Sreglauer Äiiitft
ler, baß eg fjod) an ber 3Ät ift, „ooranjugefjert" unb ben gotib
3ur ©rricßtung eineg ©aleriegebäubeg 3U griinben,

unb 3mar

mit

So ein

Serliner Äorrefponbent ber Sluggburger „3ll(gemeineu 3eituug."

©injige, mag unferem Saterlaitbe für bilbenbe Äunft big jetjt
gemäf)rt morben.

bemäprt,

großer ©pauttiiitg ipre neueften Seiftungen ermartet.

morben.

fatalogifirt

Dag mit einer f)iftorifd)en ©inleitung oerjepene Ser

3eicf)tiij3 umfaßt 342 Stummem unb enthält außer einer gut
gearbeiteten Sefdjreibung ber Silber and) biograppifdje Stotijen

burd) Serlofung non eingelieferten ©emälben unb Äunftgegen

über bie in ber Sl'°oin3 Staute gebürtigen

ftänben.

bortfclbft tpätig geloefenenÄünftler, mic 3. S. 3ean Sonnarb,

©ine größere Slnsafjl berfelbeu finb and) bereite

3U

biefem 3ü>ede geftenft morben.

3ean

SSir menbett nng nun mit ber

oertrauengbollen

Sitte,

3unütft an fämmtlidje in ©djleficn 'geborenen Äiiuftler, nng

be

©0u10m ,

9lnbre

ober längere 3c't

301i0arb ,

Simon ©uillebault 11. 21. Die 2lngabeit

Saumognier,
beruhen

meiften

heilS auf bigljer nnebirten 2(rd)ioalien.

jnr Sermirflitung biefeg gemiß nötigen Unternefjmeng burd)

Die fpnuifdjc Stcgierimg, auf bereu Dpätigfeit 3ur epebung

Setfjeiliguitg 3U fpilfe 3U fontmen, um fo nieljr, ba mir ftd)er

ber bilbcnbcn

finb, baß nat biefem Slnfange fomoljl bie Stabtfomtnune, bie

haben, betreibt gegenmärtig ben Sau beg Scatioualmu feutng

bigßer nod) gar nitt§ für Äunft unb Äünftler getffan tjat, als

31t Siabrib

aut reite ^ribatc fit unferem Seftreben anfcßließen merben.

monad) bag neue ©ebäube 3itg(eid) mit bem Stufeum auch bie

3n ber Hoffnung, in einer nng Sc^fefier fo naße berüf)=
renben ©acf)e

auf

eine tätige Stitßilfe bon Seiten ber bil=

Äunft im Sanbe mir öfter fd)ou f)ingeloiefen

mit ©ifer.

©ine Äonfurreuj ift

Sibliotl)ef umfaffeu foll.

Stau eiqäplt,

auggefd)rieben,

baß bie Summe oon

40 Stillionen Dtealeit (19ieal = c. 2 ©gr.) bafür auSgefel3t ift.

benben Äünftler jäßlen 3U fömten, moburd) and) bem ©nttib

©leichseitig arbeitet ber Sice-Direftor beg Stufeumg an einem

fafee ber beutfdfen Äunftgenoffenftaft entgegengefommeu mirb,

neuen, ard)ioa(ifd)

bie bilbenbe Äunft meßr unb mefjr uad)

beren 9teid)tl)um ooruefjmlid) auf Seite

bem ©ften Deutfdp

lanbg 311 oerbreiten, (joffen mir gleichseitig, baß bie bereits 31t
biefem 3wedP

eingegangenen Äunftmerfe redft japlreid)

begrünbeten

Serjeidfniß

ber

Sammlung,

ber 3ncitnabeln ber

fpanifeßen ©djitle liegt.

Oer»

Süii frofeffur g-r. 9tcDcr in Stiiliehen erfdjeiut foeben

baß ber

(im Serlag oon D. 0. 2Seigel in üeipjig) bie erfte Lieferung

piefige Äiinftleroerein, als er am 20. 20iai mit biefer 3bee bei

einer „®efd)id)te ber Saufunft im 2lltertl)um'', meldje bte ©r=

meßrt merben mögen.

2lud) fügen

mir nod) pinsu,

ber freier feineg Stiftunggfefteg in bie ©effentlidjf'eit trat, all»

gebniffe ber neueften gorfdjungen unb miffenfd)aftlid)eit ©ypebi

gemeinen Ülnflaug fattb, unb gemiß

tioneu in gebrängter, oon zahlreichen ipolsfdjuitten erläuterter

ftüfmng finben mirb.
mübe merben,

SOiögeu

and)

tljatfräftige Unter»

bie iperreu Äünftler

nur nid)t

©pfer für bag allgemeine Sutereffe

ber Äunft

Darftellung

einem größeren ipublifuni

Sud) empfiehlt

fid) bem ©ad)fitiibigeu

31t bringen, bie griidjte für fie felbft föunen unb merben bann

burd)

nitt auSbleiben!

©eite Oerrätl) unb burd)

Sriefe bitten mir an ben unterseicßneteu
bie Äunftmerfe felbft an ben
berfeten autorifirten öerrn

„Sorftanb",

üom Serein jur ©mpfangnapme
9t.

Stein ede (Stauritiugplat3,

9tr, 7) gefälligft 311 fenben.

bie genaue Detatlfenntniß,

Dtefultate.

2litf

bie
©ine

Dag

ben erften Slid,

bie ber Serfaffer auf jeher

eine oorfid)tige tritifeße gaffung ber

tpolsfcfmittriflluftratiou

oiel Sorgfalt oermenbet,
tljeuer madit.

oorfüffven foll.
auf

mag

freilich

ift ltngemöhnlid)

bag 2Berf

genauere SSürbigung

auch etmag

beljalten mir

nng

big 3um ©rfeßeinen ber smeifen (©d)luß=) Lieferung oor, melcßc

Der Sorftanb beg Sreglauer Äünftlerüereing.
S. Sfeft, iprofeffor.

Cciiiif Srepmcr,

Sorfi^enber.

©telloertretenber Sorfiöenber,

SSecfer, Stabtrat, fpulbermacher, Stabtrat.
SÄacf)uet\ Silbpauer,

6(au§. Dreßler.

311 2lnfang nädjften ffaljreg oerfproeßen
genben Scßilberung

mirb unb ber oorlie»

ber orientalifcßen 2Belt

2lrcf)iteftur fpnsufiigen foll.

bie ber Kaffifcfjen
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$ ö 1% a l e s.

fOtitterlerfiner,

fdlefnifeft),

<j3urfertl)ofer

Tie 8Iu8fd)iiiiirfung öcr SDionbfdjeiu Öviicfe ift uon ©eite
beS ©emeinberatfjeö bem Vilbfjaiter Äunbmauit, ciitem 2ßie=

Druamentbilbhaiter © ch önthale r betraut.

ner uon ©eburt unb „Zöglinge 5er f)iefigett 9lfabcittie übergeben

Shanmobeü

worben,

Welche

ber jeine ©tubien unter ber Leitung bes fprofefforS

§äf)itel in SreSben

fortgejeht unb Uodenbet

tjat.

Serjetbe

unb

ben

3m Sltelicr DeD »BilDljituerS SBincenj 'filj ift eben bas
für

bie

eine

ber |gelbl)erruftatuen fertig

fpfeilerljade

jdjmücfeit Werben.

beS

2BaffeumujeuiitS

311 fehett,

im

Slrfenal

©S ift ber giirft 3ot)anu Siech teuft ein,

ift jüngft erft fotuof)l uon ber SreSbener 9lfabetnie, alb aud) Uon

ber Vefreier uon jftegenSburg furg uor bem ©iege bei Sljpern,

ber Ijiefigeu auSgegcidjnet worben. ©ein „barmherziger © amart=

Welcher

taner", Welcher bie biesjäljrige SluSfleduttg ber Stfabemie gierte,

fraftuode fpclbengeftalt 001t

jenem glücflicfjen

©utfahe

mit oerbanft

marfanteu,

wirb:

eine

lebenswahren 3>igen,

gehört 31t ben beftevt jataftijdjen Arbeiten, Weld)e in bert lebten

bereit ißorträtähnlidjfeit auf glcidjgeitige Vilbuiffe unb auf

Satjrm in 2Bieit Don einem

ergängenben Veridjte 001t gantiliettgliebern beS Verftorbenen ge^

öfterreidjijdjeu Zünftler

gejetjen.

bie

morben fittb. 91ad| bem Vefdjluffe beb ©emeinberatl)eS Werben

griiitbet ift. — giir bie SreppeuWaitgcn bes ©tiegenhaufeS im

bie jed)b Figuren bie „Sluftria",

SBaffeumufeum hat V.

001t ben adegorifdjen ©eftalten

bie „Vinbobona",
ber Äunft,

ber 3nbuftric unb beb tpanbels barftelten.
Vermengung fitftorifdjer

umgeben

ber üßiffenjcfjaft,
SDlait ift Don jeber

unb attegorifdjer ©ebanfen

abgegait=

gen, jotuie uon ber 3bee, auf ber Vrüde bloß l)iftorijd;e fßer»

früher jdjon bie ©figgeit 311 gwe’

adegorijdjeu ©nippen, Ärieg unb grieben barftedenb, entWor
feit,

bereu Sluöführnng neuerbittgS ernftlidh in ©rwäguug ge=

gogen Worben fein jod. Ser Äüttftler ift ber fdpuierigen 3luf-gabe, welche aus ber eigeuthümlidjen Oertlichfeit erwächft, wo

jönlid)feiteu 31t uer()errlid)eit.

©S finb fdjoit gegeitmärtig melj^

nad) nämlich Die ©ruppen jofool)l uon uoru

rcre öffentliche ©ebdube:

9tuf)meShade

uon oben unb uon unten fidjtbar Werben, in feljr intereffanter

CSlifabetf) 'Brücte,
fünftler

bie

im Slrjenale,

bie

öab neue Opernhaus, wo öeerfiil)rer, ©01t

unb attbere

üerbiente

fßerfonen

bargeftellt

Werben.

Sßenit bab ©tabtfjanö unb ber Uniberjitätbbau 311 ©taube fomtnen
werben,

wirb Wiebet ©elegenljeit feilt,

feiten Defterreidjb gcredjt 31t Werben,

l)iftorijd)eu jßevfönlidj*

als

uon hinten,

VJeije gereefjt geworben, iitbein er bie giguren jo 31t Wettben unb
in ben maunigfaltigfteit ©tedungen gufamtnenguorbneu wupte,
bap für jebe 3lrt

ber Slnfidjt ein

gejdfloffeueS,

abgenutbeteS

Vilb entfteht.

Defferrctdiijchcfs

tpr. M unb mann Wirb

Vc 11 je um für fi 1111 ft

unb SnDiiftrie.

großen gigttren

Slitper ber neulid) erwähnten 3weiten Stuflage bes Katalogs,

jelbft aber in Vßieit uodenben. ©ie joden in Vronge aubgefüf)tt

Weldjcr nun aud) bie in ber erfteu Sluflage fe()lenbe feramifche

uorerft bie ©figgeit in Sreöbeit arbeiten,

bie

werben. Ser ©emeinberatf) l)at bejd)loffeit,
nötpige,

uoit ihm jelbft

feftgejepte

bem Äünftler bie

bas erfte Vergeidjniß ber uon

ber

itmfaffettb) erjdjienen. SaSjelbe begieht fid) auf lauter in ber erften

Sien nur 31t oft ber gad War, het'Oorgerufeit Werbe,
ift einem öfterreidjijdjen Äünftler

ift joebeit

wie bab in

gur Vodenbuttg

giguren 31t taffen, bamit feine überftürgte Slrbeit,

©ammlititg enthält,

bent iOiujeitm herausgegebenen 431) 010 g r o p Ij i e n (3tr.|l—136

©eitert

ein fd)önerer Stuftrag

unter

©ppofition beS SOiitjeumS

enthaltene

joiootjl

Sbjefte

funftiubuftriede

©kgenftänbe
ber

unb gwar

mannigfadiften

Slrt

tpr.

(©ntailS, 9Jfiniatureti, ©erättje, ©affen u. f. w.) als natnentlid)

Äitnbntaitn fid) beb Vertrauens Würbig geigen, weldjeS feilte

tpanbgeidjnungeit aus ben foftbareit hiefigen ©aminlungen (©ften

SJcitbiirger in if)n jetten!

(jagt), ©rgfjergog 9llbred)t, Äunftafabemieit). Sie fphctogva^

günftigereit Vebingungett

31t S()eil

geworben.,

3it Sachen Dcö UiiiuerfitiitblifliieD
u. 31. auch ben tßlan
jefeigen Vaulichfeiteit
Vau auSguführen.

auf's
unb

Sapet

hat

gebrad)t,

99cöd)te

man

unläugft

au ©teile

ber

einiger 9tad)bargebäube ben neuen

Von ber Slbaptirung

jdjon gar nidjt mehr biejftebe.

ber ©ewehrfabrif ift

3Ber weiß,

ob

es

in

biejer

blühenbeit 3e*t ber Sßrojefte überhaupt nur baju fommeit faitit,
bah t>ei bem nädjfteS Safju ftattfinbenben UniUerfitätSjubilcium

Sin Der ‘Bauleitung Dcb St. StefanSthimueS
Vorgeftcrn

fann

warb unter

ben üblichen geierlid) feiten bereits ber ©ddußffeiit auf bie oolt»
enbete fRiefenphramibe anfgefetjt unb bie ©ntljüdung beS SlblerS
erfolgt

ber Dbjefte,

burch

itod) brei Sage früher als urjprüitglidf; beftimmt War,

beit

beijpielloS

Slugjeicfjnung. 3tt einer ber lebten Verfammluugen beS
freien beutjdjen £>od)ftifteS 311 granffurt a. 31t. würbe dtaljl
burch cinftirnmige 2M)l gum (Sht-wmnitgliebe unb SDleifter
ernannt.
fiergog Sluguft bon Sachten Äoburg läßt für bie Slttifa
feines btcfigeit fßalafteS adjt große gigiuett unb ein SBappen»
fcfjilb aitSführen, unb hat mit biejer Sfufgabe bie Vilbfjauer

(gwifd)ett

gettbe ©egenftänbe neu aufgeftellt worben: gwanjig §anbgeidjnuugen

alter Vieiftev aus

ber ©ammlung

beS

gürften

91. ©fterljägl) bon- 26of)Igemuth, 31. Sürer, Varocci,
©albiati,

ißenni, ©uibo 3teui, ^offmauu unb einem
altfölnijdjen

©d)tile, ferner mehrere

9?inge

bes 15. unb IG. 3al)i'hltnDertS, gefunben

auf ben ©diladjtfel»

bent ©iebettbürgenS,

©ben[)olg,

gwei Ääftdjett aus

Oergiert mit ©entälben in ber Slrt
bere

mit

figuralijdjeu

4t. © ft e r t) ä 31).
SluSfteduitg

neu

(©igenthum bes

—

Sarftedititgen

unb

dRetadbejchlägen,
beS

Objeften

Ejittgii: ©in fporgedaitgejchirr
gürften

eine

baS am

unb enblid) mehrere

bem Vefipe

Von moberneu

tijdj aus bem Sltelier beS

baS

uait VaalenS,

frangöfijd)e Slrbeit beS 17. 3af)chlInDertS,
d)inefifd)e fßorgedaitgegenftänbe aus

nämlich jdjon aut 15. 3tuguft.

bidigen ißreis

30 fr. unb 1 fl 10 fr.). — 3m f'aufe biejer Söodje finb fol»

3lnonl)muS ber

wenigftenS ber ©ritttbftein 31t einem 91eubau gelegt wirb.
fid) ade SBelt ein SDlufter nehmen.

phieu empfehlen fid) ben Äunftfreuttbeit, abgejeheit uon betn©erthe

91. ©fterljagh) unb
tpoftifdjlermeifterö

gürften
fant

uon

gur

©eures

ein Ärebeng’

Sh-

©djmibt

t)iejelbft.
©ricffaftcit ber SWcbaftion: 21. —29. Suli : F. P
Scfjatten. — R. v. E, unb F. H. piet: ©enüfct.

Slebaftion , Srttcf unb Verlag uon .3. föiuenthal.

in IDtüncben:

i c n.

6. Hugust J863-.

Unter befonberer ^itlrirfung non

91 li. ©itelberger, 3nf. ^-rtlfc, SB. Siilifc, (ü. ü. ^litjonj unb %. fedjt.
Seien ®antf<ag erfcRrint eine Kummet. gJrctä : Stierieljähcig 1 fl., halbjährig 2 fl., ganjjäbrig IR. SDlitfboft: Sntanb IR. 15 ft, 2 fl. 25 fr.,
4 R 50fr. SluSlanb l'/j,
5 R. — 9fe6aftion: .'poRet SJtarft, 1.— ©ypebition: 'BucRbanblung non .ftarl Sjetmaf, ©cfjoHengaffc 6. ®!nn
abonnirt b.afelbft, burd) bie fpoftanftalten, fonue burcf) aUe Sud)., ihin.fU unb Sffiufifalienfjanblungen.

ilU,

|
I

Snfinlf: Sie neiteften Ausgrabungen non tßompejt. — Dcfterrcicbi
frfjeS Klufeum für Sunft unb Snbuftrie (gottfeljung). — iHiindjener jiunft
bericht. — .Äorrefponbenj9biicbrid)ten (ölorenj) — kleine Sljronif. — SofafeS.

Senbeit gegürtet,

mit ©aitbaleu au beit trügen, langfant

mtb mit Slnftiengung
(inten ©cljultei

upnen fpäter aitd.

gierte 33iongcieifeit eipatten,

metdjer ben unteren Staub
ffouinale

©efiiffed

bitbete,

©ic

SBiffend bitupmeg bie

ber pompejanifdjcn Studgiafmitgcn,

abfoluted SÜteiftermerf gepiiefen.

©ireftoid,

£111.

beit

(üiparaftei

bei

audgejetdjneten Skibeffertutgen bed

©uifeppc ffioictti

unb

bei

buntem

bed

fitt)rftcf)en 23eiid)t ju geben über ben gefcmimten ©tanb
bie

ei auf
and

©egenmärtig ift und nod) bei mit biei 3ßalmetten bei

33on äSolfgang .pielbig.

Stbminiftration,

iitbem

ein ©efäg

©tnfe trug, beffen ffiagmente baneben gefitubcu muibett.

13ie nntrften Ausgrabungen non Pompeji.
onbent id) cd mir öovbc^atte,

uoifdjieitct,

uifpiiiitgtici)

feine C£i

paben

neugefuitbeue ©tatuettc

25ctracptung bied Uitpeit

meined
ald

ein

©oep muff bei näfjeier

bebeutenb

ntobifgiit meibett.

2öad bie ffigiti bed ©ilen felbft betrifft, fo fittb aller,

fittbüugen 3m ©rpaltung bei Slbbiiicfe bei bcifepitttctcn

biugd 2luffaffung

bcgetabilifd)en ^örpev, f'ann id) nid)t umijin, einige 33c-

©ei ©paiaftei eined mit Stnftieugmig 35oifd)ieitenbcti ift

unb

Studfüpiung

gleicp

boitiefflid).

ntcifungcn üoinu^ufdjicfcn über bie in teptci ^cil auf

in bei gefammten Spaltung bei g-igitr, mie in ben ©in

gefiutbeneu fit n ft t e 1 i f <p e n ©egenftcinbe, ba bie ©aged.

3elnl)citen,

picffe pieriibei in

teidjtfinnigei

unb

beifepttci Üßeifc

geitrtpeilt pat.

ben etmad

an

3inei ©teilen

fonjentiiit,

(äinntat

meldje bie Seitängeiung

bent

bed

tempio fl’Augusto bilbct,

fiuben

lupanari

fogenannteu

vieolo del

bid 31t bei ©teile,

einmitnbet.

tepteic

gegentbärtig

bei

3Soi Ihtigem paben

©iteiftiafje

jenfeitd

mo

beifelben

überfcpiitteu
auf

unb

bei (iuf'cn

©eite bei ©trafje ftatt.
mtbebcutenb

eifte kf31a£
©ilen,

bei

metepe

gemefen.

ift

fkbenfatld

bietbefnroepenen
boi

obeneimäpitte

Verfall

(Spocpe.

bed

beipättnifp
gebüpvt

3?ronjeftatuette

ungefähr ^roei ÜUconatcn

ber¬
eiued

auf bei

©efäfj gefept ift,

.ß’unftgcfdjiitadd

©er ©ilen patt

©dpangc,

metepe fiep

©d)itttci ftüpt,

Icingd

bei

bed @efä§cd beitiert

bei

bereitd

bon

aitgufteifd]en

ttümlid) mit bei Sinfen eine

mit

fid) lueitei

baiaud peibonagt.

©ie Sludbeute au ©fulptuien
ntäffig

in beut

ben. ©agegen 3crtgt bie SBeifc, itt metcpei auf biefe ffn
gm bad

bie Slibeiteu bie

gebogenen Unieen,

mtb 2lbein,

etmad 3m ©eite geneigten ftopfed boigüglid) miebeigegc

ift bie ganje ied)te ©eite bei ©träfe btodgetegt moiben,

vieolo dei

gcfdpuollenett SJhtdfetn

©eite audgeftreeften reepten Stint, in beut Sludbntcfc bed

©eit beut 3uti bed hörigen 3'apred paben ftcf) bie
Stitdgiabitngen

in

in ben

beut ©djmaige
oben in

unb born mit

auf

feilte

ben S3iott3eieifen
bent $opfe mieber

©ad ©cfä^ taftet bemnaep auf bei

©pivate einer ©eptange, ein fcpmeiei S’öipei auf einem
bünnen 1111b

feiner Statur

arepiteftonifepen ©efepen

naep biegfgnten,

mibeifpiidjt.

bie neugefunbene ©tatuette

einen

©0

meiteren

mad alten
liefert und
S3eteg

3m

boieimäpnten ©trage im biitten tpaitfe linfd ttad) (Sin;

©paialteiiftif bei .^unftübung ber fampanifepen ©täbte,

münbung

monad)

bed

vieolo dei lupanari

gefunben

ttmtbe.

©ie ift ungefähr 0,40 ÜDtetcr ()od) rtnb ftellt etnen ©ilen bai, metdjer mit Gfppeu befrän3t, eilt ©ud) um bie

öfter fd)öne SSiotibe

bei

petteniftifepen

Äunft

mie opne 3>beifet bie ffigur biefed ©iten eined ift —
burd) ibeifügungen

unb Stfobifitationen

bed

raffiniiten
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©efcpmads

ber

augufteifcfjen ©podje

®ie arcpiteftonifcpe

entftedt

irouvbeit.

Ornamentmalerei liefert

uns

eine

tent biolettem Stäntcld)en,

melcper freubig

unb begehr-

lid) feine Arme nad) bent Srobe anSftredt. ©S ift bieS

^iiCIe Dort Analogien. Aepnlidj ober bielntepv nod) fünft;

©emälbe

wibriger ift eS,

and) baS am fleifigften gearbeitete unb am meiften burd);

wenn

in ber

pontpejanifdjen

ntalerci Arcpitrabc anf

ben Apelmbüfcpett

laften,

bem Apaupte

wenn fid) bon

2£anb

bon Kriegern

cittcö

f'arpatiben-

artigen SftibcpenS eine SotoSbtnnie ergebt unb auf

nur bas am

beften erhaltene,

fonbern

geführte unter allen ©enrebilbern bon römifd);fantpanifd)cr
©rftnbung.

bte-

fer ©ebälf bafirt ift.

nid)t

Oie Sefultate,

wcld)e baS neugefunbene ©emälbe

für bie ^enninifj ber ‘ßnbataltertpümer, ber Äleibung, ber

Scf)r reief) unb wichtig für

bic $unftgefd)id)te ift

bic Ausbeute ber neuentbeeften ©emälbe,

ba biefe in

beträd)tlid)cr SBeife eine ©attung bermepren,

bon

wel;

.'paar- unb Sarttrad)t ber Alten liefert, laffe id) bei Seite,
um nur nod) auf jwei Stomente aufmerffatit ju mad)en.
©S

ift bieS ©emälbe

bon

beit bisher

eutbedten

baS

djer wir biSper nur berpältmäfjig wenige ©pentplare be;

elfte, mcld)eS bie nötfjigen Sebingungen befipt,

fafjen.

IppitS ber Sompejaner ber nieberen SolfSflaffen — benn

Ddj meine bic Silber,

wcldje

nid)t auf

(jede*

um ben

niftifdjc Originale juritdgepeu, fonbern totaler, römifd)

als fotepe djarafterifirt fie bic banale .S’leibnng — fid) in

fampanijeper ©rfinbmtg angeboren.

Jleifd)

ABir fannten bisher

bou biefer (Gattung nur wenige Oarftcllungcn national;

unb Sfut

ju

bergegenwärtigen.

mtng

SBirgil unb

ben Staturen unb biefelben ppitiftröfen

?eben,

tc^terc aitgerbem fo ruiuirt, : baff

biitm ipreS A?unjtd)arafterö
Oie neuen Ausgrabungen

fic baS Stu=

beinahe unmöglicf) maepten.
pabeu eine

reiche Serie bcr=

in bie

©efid)ter,
SeapelS

Augen:

jene Stm,Pciamw

Welcpe wir öfter
wahrnehmen.

funftl)iftorifd)e.

(Sin

bei

ben

geigen biefeO
unb inbolenten

nieberen Sürgern

^Weites Stoment

fampanifdjer ©rfinbung mit ben in S°n,peji

erwähnten Strafe

fulanum eutbedten ©enregemätben, welcpe

in ber Ai'ücpc ein auf bie Sareit,

bie

röntifepeu ApauS;

götter, begitglidje^ SBanbgentälbe borgefuuben.

Oie ?a*

ift baS

Sergleicpen wir bieS ©ettrebilb römifd);

artiger Silber beigefügt. ffaft in jebem .fpaufe ber oben
näntlid) l)at fid) im ‘iß ift rin um ober

fjtebei

fpringt auf ben erften Anblicf eine merfwürbige <$rfd)ei=

röntifd)er ©ottpeiten, einige Sccneit auS ber Aenei'S beS
eine bKeifje bon Silbern aus bem täglid)en

Aud)

ftijdje Originale jurüdgepen,
fcplagenber SBeife

fo tritt

ber llnterfd)ieb

unb Aper;

auf

unS

pellem;

fogleid) in

pellenifcpen unb ita*

ben ©ottpei=

lienifd)en ÄünftlergeifteS entgegen. Du ben heidniftifepen

ten,

weldjeu ber ApaitSperr namentlid) Sereprnug gotlte,

©eurebilbern, was für Sceneit fie and) barftellen mögen,

mit

Sefta, mit Sacd)uS, mit Sterfitr,

feien

ren fiubcit fid) gepaart mit ben Senaten,

wc(d)cr festere

eS Äonberfationcn

borncl)mer

grauen,

es

pier junt elften Stale unter ben bortiegenben Stomtmeu;

DbpUen aitS bem Stäbdjenleben,

feien

ten als ißeuat auf tritt.

©etage jmifdjcn Düitglittgcn unb

Apetärcn, f)cvrfd)t ftetS

biefe Sarenbilbcr

Ungleich wichtiger

febod)

als

ift ein ©enregemälbe, meldjeS in bem

anberen Oiftrifte

ber

neueften

Ausgrabungen

entbeeft

bic größte Anmutt) unb Sieblidjfeit
aud) baS ©enicine gu ibealifiren,

gegen bic ftriftefte Sacpapnutng ber

fogenannten vicolo storto nad) ber ftabianifdjen Strafe

gebeitbcn SBirflicpfeit.

bem Sd)oofe,

einer Art

ben Äüuftler

um;

auf

ju trage, bon welcpen bie gried)ifd)e unb bie nationalntalifcpc

bon Vabcutijd) fitjt unb

Atunft auSging. Du ber gried)ifd)en Atuuft waltete bon Alt;

weifjeS ©emanb,
auf

baS Streben,

So treten and) pier bic entgegenfepten ißrin^ipien

abjweigt. ©S [teilt eine junge Säcferiu bar, weldjc, gefteibet
langes,

unb

auSgelaffene

in beit rötnifdjen ba;

würbe, in einem tpaitfe beS vicolo, melcpeS fid) bon bem

in ein

cS

feien

baS

fazzoletto

ben barunter ftepcubeu *ißerfonen

Ab

Stob

fjerabreicfjt.

fang au baS ibeale Stoment bor, in ber national=itali;

Srobe unb Sadwerf

ftepen um

fie perttm

fepen, mag man bie älteften etruSfifdjcn ©rabgemätbe, bie

auf bem Sa bentifefje unb auf einer Art bon fH'cpofitorium

Sronjearbeitcn SatiumS, wie bic fapitolinifdje SJölfin, bie

pinter iljr. OaS Stob, welcpcö bie Säcferiu ()crabreid)t,

fantnifepen Oenfmäler,

wirb bon einem Staune in Stiefeln,

ab bon baute betrauten, HiealiSnutS unb SaturaliSmuS.

unb biolettem Stantel
©efiept

mit langer,

alter Art

in Empfang
biefer

Safe unb

üioletter
genommen.
fd)led)t

Sad'enbart jeigt einen jiemlid) orbinären unb
OppuS.

tpiuter ipnt ftefjt

Juitifa
Sein
rafirtem

ppiliftröfen

ein auberer Stann, äpnlicp

®aS

wie

bie Sronjen

neu eutbedtc ©emälbe bilbet

bon

Ißietr;

ein neues ©lieb in

ber $ettc biefer ©ntwidlung. SidjtSbeftoweniger müffen
wir, Wenn wir cS unbefangen betrachten unb
pedeniftifepen

Silbern

Ai'uuftgeniuS

betgleicpen,
jugeben,

bod)
ba§,

mit

ben

jur ©pre beS

gefteibet, ebenfalls bon fepr realiftifetjer ©eficptSbilbung, mit

italifdjen

Scpnurr; unb Sacfenbart, bor itjm ein $nabe in boppeU

Silbe aud) bie leid)te Anmutp unb 3artpAt

wenn

jenem

ber peüe;
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niftifdjen Kompofitionen abgef)t,
förnigc Greift

uub (Dücf)tigfeit

cb bafiir

eine gewiffe

ooraub fjat,

loetcfje er-

allen ©ebieten ber Kuuftinbuftrie,

quiefenb wirft, wenn man Don einer (Reilje jener meid)-

(Die bcutfd)cn (Blätter

licken sBifber beb dtarfiffob* ober dlbonibmpthob fommt,

ftehenben Unternehmen lauge

welche

merffamteit gefdjentt,

aub

ber ®eiftcbrid)tung

beb

festen

©tabiumb

^eUenifcfjer dRalerei (jerüorgingen.

Oor3üglidj aub betten

beb l)öd)ften £upttb uub ber fcltenftcn ff-abrifationbjloeige.
t)^11 bamalb

biefem einzig ba-

nid)t bie gebül)renbe üluf-

wie benn ber ©ittn für bie (Be-

beutung ber Kuuftinbuftrie
fcf>r befdjräidten Kreifen

bei unb überhaupt
rege ift.

235er

ein lebhafte^ 23ilb Oott bem (Sittbrude ber
lection auf

20e(tm:dd)i(d)es ;l$lu|>um für $un|I uub
3nbu|tric.

bie

dluffäpe beb ©rafett 2. ©lement
„dRoniteur"

Söon @arl t>. Sü^otP.
Cgortfefcung.)

nad)lefen.

be (Rib

im

(ßarjfer

(Die ©otb- unb ©ilberWaaren

ber Königin übertrafen

man

an

(ßarib

oerfd)affcn

trefflich gefdjriebenen

aub bettt ©d)ape
in

bagegen

Loan Col¬

bab f'unftinbuftrielle (frattfreid)

will, ber möge beifpiclbweife

erft in

fiel)

foftbarcr

dlHeb,

Ouloelierarbeit

wab
bisher-

2>ab SSorbilb ber Loan Collection. — Ratierliche 9)lunifi,$en;i

öffentlid) gcfel)en, ein (Bernarb be (ßaliffp fattb fid)

unb söetljeitiguug ber Station

in

an ber ©rünbung beb öfter-

reid)ifcf)en ÜJtufeumb. — ,'pilfbanftalteu.

„döab id) nid)t habe,
biefe fritoote dRapime fo

bab borg’

mattd)eb

id)

©tüden üertreten unb oon ber felteneit $at)encc-

22

art, Welche unter
mir'-, —

mobernen

©taateu-

ift,

waren

bibl)er fo

gar

bem (Rainen beb tpenri II. befannt
23 ©tüd,

oon

gut wie (Riemanb

bereu

gemufft,

(Borl)anbcnfein

att’b

(Dageblid)t

lenferb Ijat (id) für bab ©ebict, auf beitt wir unb l)icr

gcfoinmcn; faft unüberfchbar aber waren bie dRaffen oon

bewegen, in feljr ernfter Sßcife frud)t* unb fegeubringenb

dRiniatnren unb (ßradjtbänbett,

erwiefen.

reu unb ©Ifenbeinfdjni^werfen oon ber altrömifcljeu .ßcit

tBefanntlid) war eb feinebWegb

bie donboncr

233 c 11 aubfteltung allein, welche bie (Bilde ber Kunftfreutibe
oon ganj (Europa im ©ommer beb
tig auf fid)

30g.

3al)reb

bib itt bie ©latt3cpod)e ber (Rettaiffauce *).

1862 fo meid)

(tiefer unb für ben (Merfunbigften fclbft

noef) überrafdjenb war ber ©inbrttd einer gleidjgeitig mit ber

orientalifdjen ©labtoaa-

2öenn bab donboner (Jltl)enäuut bamalb mit (Red)t
heroorhob, nur bie ©djäpe
haufeb tönnten fid)

beb

öfterreid)ifd)en Kaifer-

mit

ben

aubgefteUten

fo

l)at

lItait

großen ©ppofition in ben (Räumen beb ©outh'-Kenfiitgtou-

©nglanb’b

ÜRufettmb ücranftaltcteu dlubfteüung,

gait3 aub

injtoifchen bei unb

war

uub

2ßien

auf

erhalten

2ßcge

nod) einen ©djritt Weiter gegangen;

geliehenen
ba^er ben
hat.

©egenftänben
(Rauten

ber

wctdje

jttfamtttettgefeht

„Loan

Collection11
l)altc beit

3'oed,

oon ben i]3rad)tleiftungen gewerblidjcr ©hdiigfeit,

I^efe merfwürbige dlubfteltung

wcld)e

fid) im englifd)en

(ßriüatbefih

fahren (Begriff

geben unb burd) ben dlnblid aller bie-

3U

fer Koftbarfeiten
ber

aub

befinben,

üergangener $eit

mobernen (tedjnifer

3U

einen

unge*

beit 233etteifer

entflammen.

Unb

wcld)’

ttteffen,
bettt

3U

oon

ben

fonbern matt nahm bab
31t

„3n biefeb
§anbfd)reibeu

Kaiferb

ooiti

Oergeicfjnete

ber Katalog alb

nie geahnten (perrlid)feitcn!

matt üerau-

2eif)4lubfteUung,
für bab

ein (ßaffub int

7. dRäi-3

1863 *),

„fittb geeignete ©egenftänbe aub ben ©amntluugett dReittcb öpofeb, beb Slrfettaleb oor

(Befifser unb dlubftelter ber

ciitgcfd)(agcnen

beb Seipeub

dRnfeum", fo tautet

beb

äBieiter Unioerfität,

(Ranten englifdjer ©rofjen

2Binf

ift in

grünbettbe dRufeunt batterttb in Slnfprudj.

zigen (Raume üereinigt!

oon berühmten

eine

(ßrtnjip

eine (fülle oon @lan3 unb ©d)öul)cit war in biefem ein¬
SBelc^e (Reihe

biefen

3a mau

©nglänbern

ftaltcte itid)t nur üorübergehenb
neu

fid)

(Rupe gemadjt.

Krongütern

beb

ber (Betoebere-Sinie,

ber

l)ie|il3en polptedjnifdjen Onfti-

tuteb unb attberer öffentlichen Ülnftalten in ber Olrt auf*
3uncf)ntcn,

baff biefe ©egenftänbe unter

Vorbehalt

dln bie Königin, we(d)c fid) au bie ©pijje gefteUt hatte,
reihten (ich bie tpei^ogc oon ©antbribge, (Rortljumberlanb,

(Deoonffjtte,

Slumale,

bie Sorbb

unb

‘) S3gl, ben oon 3.
more reaent periods

(perren fjaparb, (Rapier, §ope, ffranlb, Karbittal
SSifeman, ad)t (Rotpfd) ilb’b, fedjb ©ntitlj’b u. f. w.;
baju tarnen bie Korporationen Sottbon’b,

bie

Uuioerfi*

täten, Kirchen unb ©tifter, im @an3en über 400 dlubftellei mit mehreren (Daufcnben oon Dbjeften

aub faft

Stobinfon tebigitten „Catalogue of tha

special exhibition of works of art of the mtdiaeval, reaaissauce aud
on loan

tbo

South-Kensington-Musaum “ Lou-

dou, 1862.

**) ätgt. bie „üJtittbeilimacn be6 f. f. öfteic. SttufeumS füt Sunft
unb Snbufteie", -&eft I, ©. 3. ®ie(e „SJtittOeüungen", welcfte felbitanbig
neben ben Satalogen in jisanglofen -£>eften (SQien, bei ©etolb 8.) ev
idjeinen, finb jut ttublifntion bet SDtufeumSaften, bet ©tatuten, iJJrc»
gtamme, (ütnennungen, ^Reglements u bgl beftimmt. §eft I eifctiien bei
(Stoffnung beS üJtufeumS, @nbe 3Rai b. 3.
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bcS

(Eigen tpumSrcdjteS

liefen unb bei iprer

bem

99iufcnm

3wr ^ cf ft e (Xu n g

anbere umgeWepfelt inerben.
3uoerfipt

non

nteinben,

bem

borge

noef) Söebarf gegen
erwarte 3d). mit

bewährten 'Patriotismus ber @c

inSbefonbere 99teiuer fpaupt* unb 9?efibeng

[tobt PJieu,

bcS 2lbe(S

unb beS übrigen

befipen

9tofenberg, Jap. n. 9totpfd)ilb, Surft ©alm,
f. f. Satt elf am tu er,
11;a

bpofratl) ©d)ön, Sporn

ler, ©ferne, ©raf ©trad)wip, ©fift ©epl in

Popmen, f. f, ©eppip = 3)epot in ©pönbrunn, Srau
3of.

©peer,

©ran,

SBalbfpiip,

Pßiener

Konful

n,

SB.alper,

©tabtarpiü, Stabt b i b

ben publifumS, baß anp bereu wiffenfpaftlipe unb

fi011;ef unb bürgerliches ^eugpauS,

Kunftauftalten

lebor,

unb Sammlungen

in

berfclben PJeife

bem 99?ufeum tnerben nutzbar gemacht werben, wie bic
feS

non ©eite

99teiueS IpofeS

ber

©all

fein

teu, foweit fie

beu Jpof

ben ift, werben
t)oben.

wir

anbetangeu,

unten

im

entfpropen

(Einzelnen

Liber and) bie befipenben Klaffen

tuor

barzutpuu
ber Peoülfc

$£). 3e=

©tabtgemeinbe unb Stift

,3wet 11.

wirb."

99tit roie großartiger Liberalität iuginijd)eu biefen 2Bor

©raf (Ebm. ,3id)t),

99tan pol
©egenftänbe

mm

wol)l

gegen

biefeS

allerhanb

man will baSfelbe einer
uipt

gang

ber

gcmad)t;

bauern ben Sammlung nid)t

attgemeffen, ber ©roßartigfeit
tion

(Entlehnen

tSinWenbungen

mürbig

einer faiferlipen Suftitu*

finbett.

Llllein

biefe

2ln*

ruug DeftcrreipS haben ben (Erwartungen, bie man non

fpauungSmeifc zeugt non wenig ©apoerftanb. Lebertbige

it)nen gehegt, auf’s bcreitwitligfte eutfprodjen.

©petlnapme ber

SolgenbeS

gangen Pebölferung

Lerjeidjniß ber LluSfteller, bie öffentlichen ©ammtungen,

beS 99?ufcumS,

Klofter,

probugirettben wie ber

anbere geiftlipe Remter,

priüate nad)

Korporationen

atppabctifper Orbnung

unb

untfaffenb,

wirb

au

fonfumirenben,

anfommt.

bes Vanbes geben,

ben unb ben arbeitenben Klaffen eine

in ber

beseitigen

3't)ccft’n

ber

bei ber tpebung

ber ted)nifd)cn Künfte, baS ift eS, worauf es oor 2lHem

einen üorlänfigen begriff non beu tunftinbufteiellen ©päpen
foweit biefelben

ben

tpatfräftige 99titpilfe aller ©tänbe,

(Es ift wefentlidj, baß jwifpett

rafdje

lation ber

K, f. Ll f a b e m i e ber bilbenben Knnfte, 21m
brafer* Sammlung, !. f. Ülrfenal in SBien, bpr, (Erz*

Sernprung pergefteÜf werbe. ©>ieS gefd)iept gerabe burd)

t
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’

«. -jfc

b r e d) t, bie .pfp.

2lnfterlip,

2lbamberger

9?. SBarifon,

3.

, Slrtaria,

PoSfowip,

©raf

53raiba, ©tabtgemeinbe 23riinn, Prinz Lluguft
©apfen *(E oburg,

-^üieften

Konftautin

unb

non

©eorg

(EgartorpSti, ©raf ©eSfourS, ©cutfp*£)rbenS*
© d) a p in SBien,
Pritnn,

bpr. © i t m a r,

dürften 9tifolaus unb

paul

(} i f d) e r (auS Berlin),
S.

© omfpäp e

Salzburg unb ©t. Stephan

Srieblanb,

t.

£>§.

Öauslab,

Klofter ^eiligenfreuj,

•fpof,

f.

tpf?.

tpr.

9tip.

Florian,

99t. tpainifd)

t. bp0f bi bliotpef,

jun,,

bic

§r.

baS zeitweilige (Entleihen
2lrt.

Unwülfürlid)

auf

werben

tpum

mit

fd)müden

hilft,

oiel reger intereffiren, als

welcp’

eine

99tenge

oerborgener,

uamentlid) bem ©edjnifer ftetS unjugänglid)

man tonnte fagen tebeubig gemapt!

ber

taiferlidje

©cpönen

tporSfpr

bauernben Pcfip anfepaffen föunte,

aus

unb

KrcmS*

prinjip

allen 3'ueigen
bes

©. (Eble n. SWavgcrit,

unb iusbejoubere

99?aper, Stift

tpr, (Eug. n. 99ti5

unb 2lntifeu*Ka binet,

f^rau

©räfin 9t k f 0, 9t e u f 10 ft er in äßiener 9tcuftabt, fpfp.
Paffer,

§ofratp p a umann,

plad),

(EutlcipenS

immer für Käufer
ba

fid)

ber K unftinbnftrie 311m
fo wäre felbft bann

nipt

welpeS baS dntereffe ber befipeubeu
Klaffen fefter

an bic 31BL'dc

£>r. Prof. 9t ab tupft),

Klofter 9t ein in ©teiermarf,

läßt,

lupuSfäpigcn
fetten

311

hiebei ift uod) außer 2ld)t getaffen, baß baS 99tu;
21 n ft alt

2Bien,

unb

beS 99fnfcumS

tepnifum unb

in

erbeuten

Oermödjte, atS ber ©ebanfe ber Loan Collection.

Klofter ©t.

porgella nfabrif

aufzugeben,

unitap’bar bleiben wirb,

fein 99tittel

feum in feinen fpilfSauftatten, ber p p

f.

gang

feine 3wede förberlipften

Paul in Körnten, ©t. Peter in Salzburg, t. f. P01 hf.

alfo and)

fid) aus eigenen 99titteln genug beS 99 l n ft er h a f feit unb

99cateriatS

99tiin3-

©ollte

nupbar,

S3s-®i- non

ba ein großer ©peil bcS für

©tabtgemeinbe 99telnif,

gebliebener

hieburd) aus bem ©nutet ait’S 9id)t geförbert,

m ii n ft e r, tpfp. Y ö w c, Sitrft dopantt Y i e cf) t e n ft e i 11,

t. f.

unüeräußerlicper unb

pradßwcrfe ber Kunft unb bcS KunftpanbwerfS werben

Kr aper,

ler,

ber ent*

wenn fie bort nur frembeS ©nt anfgepäuft finben. Hub

bas

99t elf,

bie Sefiper

liepenen ©egenftänbe für baS 99tufeum, baS ipr ©igen*

Kaff, Klein, 3. Klimefp, jjrau Konrabi, £>r.

<yrau fpel.

bie gWecfentfprepenbfte

fid)

wirflid) bie ,3eit einmal tommen, wo bas neue 99tufeum

$£>.

Klöfter Kl oft erneu bürg

naphnltige

Klofter

©eWeprfammer,

©öttweip,

non

LBien,

(Eft er h a3 1) ,

Kl öfter © t.
f.

in

eine ftetige unb

(Sirfu-

LluSftellnng bes 99tufeumS repräfentirt finb:

perzog

2lnfd)annngen,

ben befitjem

befipt,

nnb ber

010

© p p S g i e ß e r e i,

um ftp alle ©egenftänbe,

bie

gr app i fp en

ja

bie

99tittel

eS

miß,

bu.tp
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fReprobuftion

bauevnb

fold)e 9?ad)bilbungctt

anjrteignen *).
bad Original

ftreilid) fönnen

nie Döllig

erfc^en.

3euguttg

eine«! allerncucften 33auftt)ld gunuttljeu ober enb

lid) einmal fie bent eigenen Orange folgen, fie fid) frei

Slber für bie iiberWiegenbe DRehrgalft ber praftifd)en

aud fid) fjeraud

3wedc,

5f3ad)dtl)um

welchen bie 9tad)bilbungen

311

Oecf)niler,
bebarf

©tplproben u. bgl.)

ed aud) cined

berartigen

in betn ffalle Dollenbd
9?ad)bilbung
macf)t l)at,

3uDor

Ijiev

nidjt,

non

(alb

für

Dollen (Svfafeeö nid)t,

wenn

ber

33efifeer

ber ©etegeubeit

fidj bad Original

2Rufter

bienen haben,

311

31a-

3e*t

ber

©ebraud) ge;
feiner 21udftel;

Sb

brand)t

faum

©ammlttng

Ijerüorgeljoben

nidjt

felbft ba finb,

31t

werben,

baß fie

gleicher ©cife and) bent fßublifutn außerhalb
feuntb

31t

(Gebote

fielen.
unb

wadjfen,

gang

in

beb DÜRrn

3War

fllbgüffe
31t

ttttb

fonfti

beifpiellob billigen

laffen

werbe,

wollen unb

ißr alle

31t

Sinftweilen,

teften bitrd) ben

rauben.

jungen fpcrrfdjer

6efd)äftigen

oßne

ißrem

unb ©djrauben

naturwüd)fige 51 u
bid ben fürd)i;

neue füufgabctt

3m

fid) tiiattdje bcrfelben mit fü'ojctten

ju einem Ocnfntal für feinen Dielbetrauerten iÖorgänger,
31t

©efid)t gefomntett, ift

nid)t Dott einem iöaulnnftler, fottbern Don bent
Sugcn 9?eureutßer unb
unb anmutljig

fpielenbe

ittbeß
SJialer

jeidjnet fid) burd) bie reidje
Srfinbungdfraft,

bie

biefem

Zünftler eigen ift, in ungewöhnlichem ©rabe aud.
SBerfcn fid) fo unfere ÜJialer gelegentlich aud) auf

Oie fünftalt Der lauft alle

ißre felbfterjcitgtcir fßßotographien,
gen 9ieprobuftionen,

baß

bloß jitr Ä’ompletirung ber
fottbern

311

tnutl) baburd)

Oad befte, welcßeb mir

lung int äRufeum felbft anjufebauen.
biefe 9?eprobultione)t

itad)l)elfett

entwidctu

bitrd) tiinftlidjed ©treden

©fulptur unb iürcßiteftur,
gaben für bie

fo

wirb ber 9tcft ber fünf*

lefetere überbied

nod) Don 9Raurer; unb

greifen **). Sb wirb tpeburd) nidjt nur anberen ©aiurn-

3immcrmciftern abforbirt.

(uugen, fonbern felbft minber bemittelten ^ribaten mög;

tl) eate r, mit beffext 53au ed jeßt enblid) Srnft wirb, nad)

lief)

ben Sntwürfeu eined ber leideren unb nid)t nad) betten

gemadjt,

fiel)

bie

gewählteren

Äunftfdjälje

ber

©0

foll bad

neue 53olfd;

ÜDionarcßie in wohlgelungenen pljotograpljifdjen ober fom

eiiicd gebilbeten fürdfjitcften erridjtet werben,

fügen d?ad)bilbnngen gu täglicfjer

Doraudficf)tlid) aud) bentgemäß audfatlen,

2Infd)aumtg

unb

53er;

ropefte

wertßung anjueigtten,
(Sortierung folgt)

Smpirie

aud)

in

unferen

überall ben ©icg baDott trägt,

ber

unb
wie

büvfte

beim bie

fßriDatbauten
fid)

bann

faft
freilid)

ebenfo regelmäßig in eine Diiebcrlage ber Äunft Derwan*
beit.

Oer Ofjronwecf)fel,

ber bie 21rd)iteftur jur 9hil)c

gejwungen, bat bagegen bie 53ilbl)aucr

iWündjnier ituufüimd)}.

fetjt,

il)nen

mit

föüften

in 9iaf)ruttg ge;

unb

©tatuetten

bed

3U

tl)un gegeben.

neuen

©on §tic6r d) <peä)t.

§errfd)erd alle §änbe Doll
Äunftpaitfe in ber 21rd)iteftnr. — 9Ray=®enfmal. — 55olfd=
tl)eater. — tpiaftif. — Dtonitäten ber fanbfcßaftdtnaterei unb
beb ©enre’d.

fie ein apnlidjed unb anfpredjeubed Silb
cd ift iljr fogar bid

3ebe

Slenberung beb 2Betterd pflegt fid) in ber

9fe;

gel 3uerft bitrd) Sintreten einer SBinbftiHe an3nfünbigen,
in weldjer bie Ocatitr glcidjfant barauf
welche Suftftrömung benmädjft

311

warten fdjeint,

bie Oberljattb gewinnen

31t

Srfd)ciuuttg bed jungen
madft, wiebex’3ugeben.
Don 9?nef,

dürften wirflid)

Sine red)t gute ©tatuette ift bie

53aben, Don bent eine 9fcil)e ©tatuetten

53autfjätigfeit bitrd)

liefen Ol)ronwcd)fel eingetreten;

ben

neu

bie SRufc ber fürdjitef;

tur fitjt in jiemlicfjer ©pannung,

3U biefen gehört

aud) Sb. fOfciftcr aud

tafle unb plaftifd)cn ©inn geigt.
SÖBenben wir und Don betn falten SRarntor
bunten warmen 9feid) ber (farbett,

**) lieber bie ©reife bei bisher au6gef«I;iten ©botogiapbien gibt
ber in ben Sofatriotijen bei teilen 9tc. b. ©I. erwähnte Äatalog SluSfunft.
®en ©ertrieb bcrfelben aufevfialb äöien’s bat bie ftunftfianblung beb
■£>rn. Strtaiia tiiefctft übernommen.

babifcf)er §err=

fd)cr bid auf ben jefeigen ©roßherjog f)ei'ab Diel f)3han;

ob matt ißr bie Sr;

’) ®tefe Stepiobuftion ift buvet) befonbeve ©eftimmungen („9Jlit
tpeilungen", -g>eft X, ©. 13) geregelt. SluSgefcljloffen Don bei Dlacftbübung
finb nur fotefee ©egenftänbe, „bei ujelcljen baö SRufeum buid) ein ©ei&ot
bet> (SigentfjümerS getjinbert ift, obei twelctje babuicf) <$cl)aben leiben
tonnten."

fo angiefjcnb

überhaupt einem ber talcntDollcren jungen

53ilbl)aiter.

itnferc

ja

einem gewiffen ©rabe gelungen,

bc3iet)ungbweife gürdjtenb neuer,
ift augenblidlid)

bcdfelben,

bad Ülntinoudartige, träumerifd) 5ll)iiungdDolle, wud bie

werbe. 3n biefe fßeriobe beb ©tiüftanbb nnb Srfjoffenb,
befjerrfdjeuber ompulfe

Oie befte

ber elfteren ift Don 311 nT b u f d); gut biird)gcfüf)rt, gibt

fo

31t

bent

treffen wir

bie

lanbfd)aftlid)c ffwobuftion biednial am reidjftctt Dcrtretcn,
unb

3War

nid)t

wie gewöl)it lid),

burd) bie naturalifti

fdjcit unb foloriftifdjcn 9iid)titngcit, fottbern im ©egett;
tl)eil burd) bie ernfteren unb füjlDoltcren.
uon jenen

333äf)renb id)

blöd einige gelungene 53ilbcr Don

2angto,

Sbcrt unb 9Jforgenftern, welcher fd)ott einen Heber'
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gang bilbet,

finben tnir bic (entere

Nachfolger, ber unb fürjüd) ein „9ltl)en" bradjte, bab in

burd) Traufe, Sernf)arb 3= rieö unb Löffler in f)er*

anjufü^ren toii^te,

jebem Sinne eine erfreuliche (Erfd)einung unb ein 5ort*

üorragenbcr Seife repräfentirt. ®er (Srftere brad)tc und

fdjritt genannt merben tonnte.

einen Nemi*See, bev eben fo ebel unb gemäht in

and) unlängft ben Spcifefaal beb neuen Sabeb in $od)l

3eid)nung,

wie and)

in

bev

garbe

fein

ber

burdjgebil*

bet mar.
ganje Neil)e

non

führte unb 35'ieb Dor,
(Epflub,

italienifd)en Sanbfdjaften

bie jrocite §ätfte eineb grojjcn

beffen elfte Serie Dor jmet

feittjer bic Säuberung
aud) in

biefen

tjat.

elften,

ftcreod)romifch

Äiinftler

aubgeführten

hat

Silbern

Don 9D?empl)ib, 3tthcn, Serufalem unb Nom gefd)müdt,

(Sine

ben

mit Dier grofjen,

®erfclbe

'Jbie

meldje

buvd) '£>eutfcf)lanb gemalt

SBfättcrn
jejjt
fetjr

fjaljrcn üodenbet,

mehrfach

Dodenbete

unb

(Ermäljnung gefun*

Neifje

ift

aber jener

nerfdjiebene Urtfjeile fjeröorrief,

bie in ihrer bcforatiDen Seife cbenfatlb

Diel Serbienft*

lidjeb hoben.
3)er Uebergang Don ber 3)arftedung ber unbelebten
ju ber ber belebten Natur
malerei,

auf

mcld)cm

bilbet betanntlid) bie £hiei>

©ebiete

$ran3

Ülbam,

ber

fo Diel gepriefene Sd)lad)tenmaler, in neuerer $eit fid)

fo

befonberb, häufig burd) trefflidjc ^3ferbebüber l)ert,orthut-

mcit an Sertf) überlegen, bafj eb mir cbenfo Diel Ser*

35ic übrigen jahmen Sierfitjjler überläßt er bem befann*

gniigeti niadjt, Don

ten f^riebr. S0I3, bei welchem id) nod) befonberb

ifjr

311

f^redfjen,

mir fdpoer gemorbcit märe.

5l'ieb

bafj er allemal ein edjtcr Zünftler
ftreng gegen fid) fein mag.

Sei

alb eb bei
bemeibt
ift,

unb l)ier,

meun

oft

er

nur

bev SNeh^af)!

Silber — nid)t bei allen — mar er eb
er jeigt unb eine grofje,

jener

biefer

ber

grofjen gortfdjritte gebenfen mufj, bie er in feinen neue*
ren Sr°buftionen
bemfclben

3eigt.

fpatte

bei aller fonftigen

ber Kenner

früher an

fünftlerifdjen

Scbentung,

cntfdjiebcn ;

eine gemiffe unangenehme ©leid)l)eit ber §anbfd)rift, bie

bie Natur

burd) alleb hin bitrd)ging, fid) in Suft, ?anbfd)aft, ©h'cven

erhabene 2lrt,

aufjufaffen, eine cble Dehnung Don feinem Stplgefül)!, er

unb N?enfd)en glcid)iuä^ig hart

t)at befonberb Diel ©efd)id, bie Formation unb Lagerung

3itfc^en,

ber ^ßläue übereinanber

leicht bem Silbe etmab ©efüljllofeb, SNanierteb gibt, jeljt

3U

fefjr fein unb glängenb,

entmideln,

faft immer

bie garbe ift oft
menigftenb gefunb

3eigte,

oft auf’b glüdlid)fte,

unb läfjt feine Sehanblung

unb fräftig, enblid) befi^t er einen aubgebilbeten flaffi.

fo mohltl)ueube

fdjen ©cfdjmad, er meifj, mab gut ift,

flimmernb unruhig unb ruheDotl,

ficfjtlid) an,

unb

ftrebt eb

mäljrenb fo Dielen unferer roljcn Naturali*

nod) öfterb aub-

fo Dermeibet ber Zünftler biefen fehler, ber fo

Ncmbranbt

2lbmecf)feluug

jtuifdjeu hart
bie

unb meid),

mir

3.

S.

nid)t länger Dermiffen.

einmal eine ülfjuung baDon

galten bcutfdjen Sd)nle biefer Nrt Don Äontraften,

haben fdjeinen.

"Siefc l)erDorfted)enbe 3bealität beb Äünftlerb fdjeint
mir am glüdlidften unb entfd)iebenften
jenigen Silbern fid)

3U

manifeftiren,

gerabe in ben*

bie Dielmeljr freie

Schöpfungen alb eigentliche Sebuten finb, mie

3.

S. bie

Jibev bei Nom, (Eiüita i'aDigna, SNonte Serone. 2eßte=
reb Silb mar bie Serie ber Sammlung, in jebem Sinn
ein aubge3eid)neteb Serf, Doll ernfter (Erhabenheit,
umfloffen Don

bem

eigenthümüd)en Räuber

gan3

^cr nun

<

einmal bem flaffifct)en Soben fpefperien’b anhaftet,

unb

ihn fo gritnblid) Don unfevem barbarifcljen Negentoetter*
tanb mit

feiner grabgrünen Nüchternheit

unterfcf)eibet,

bei

in l)öd)ftcr Sodfommenf)eit mahrnehmen,

fteu gcrabe bicb am allermeiften abgcljt, fo bajj fie uid)t
3U

jene

SNan

l)at

früher

in

unferer
bie

bod) Don cbenfo großer Sirtuug finb, mie bie

3mifd)en

ftumpfen unb glänjenbcu, falten unb mannen,

uüd)ter*

nen unb reid)cn Sönen,
gefd)enft,

faft gar

feine ülufmerffamfeit

erft in ben lebten fahren

fömmt

man ad*

mählich aud) hinter biefeb fo uneublid) mirffamc ted)nifd)e
Niittel, mcld)eb bei ben Niebcrlänbern

cbenfo

l)aft fid) bemeibt,

beb Ipcdbunfelb,

mie bic Senüfcung

Dortheil*

bie mau fouft alb Nem bra n bt’b ()aupt fäd)lid)fte tech5
nifdje (Eroberung
Sinb

31t

betrachten pflegte.

unb hier

gutem Seifpiele

Vanbfd)after

Dorangegangeu,

nur fehr

3urüdgefehrte

bort mitgebrad)t hat.

Nutjcn fort.

3U

ihrem

So bei S öffler, mohl feinem birefteften

$iftorie

91m glänjenb ften betljätigt fie ber eben aub Nom

lern unferer Sdjule

unb fehr

unb

nod) in höhevem ©rabe

len, fo mirft jener hohe Stifter aud) in anberen $ünft*
immer nod)

©enre

aud)

mung pinweibt, mie jener auf bie ber ftorui.

unfterblidjen Nottmann getoiffermafjen fovtfeljen mol*

in

menn

bereitb bie Sirffamfeit biefer neuen (Eroberung Diedeid)t
ben beb

mir

mit

tl)eilmeife,

unftreitig

treffen

unftreitig

bie ben Zünftler ebenfo auf bie 5lubbilbuitg ber Stim¬

fpat ftrieb bei feinem

fo

bie

fpagn,

tonnte man ihm,

in einigen Silbern, bie
Sie Sol3

3U

er Don

grofje §ärte,

fo

ber fonft nufer feinfter $olorift fein
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biirfte, $u große, gletdjntägtge 2Bcid)heit ber SBehaublung
bor werfen

Äorreffionbfiij^Ja^ridjten.

$ter aber wedjfelt fie ^um crften SQfafe febjr

gliicfticf) mit großer (Snergic unb ©d)ärfe ab,

bie

auf

3Ird)tte!tur unb Sanbfdjaft angcWenbet, ben fo eleganten
9?ococcofiguren beS 2Q?etfter«
beS unb 2Betd)e§,

etwaö unglaubltd) Steifen«

einen Ejofjen fünftlertfdjen Söertf) toer=

fi. ^lorenv

(Die Entwürfe jur Domfa^abe.) ©eit

iDiitte 3ult ift bie Slugftellmtg ber
faejabe eröffnet

Entwürfe

große Unternehmen eingetreten.

(Sinmal beim ©enre augetangt, wäre f)ier nocf) ber
trefflichen -güuftrationen

ju

gebenfett,

bie

(5nt)über

ju 9JMd)ior 9D?et)r’S „©efd)id)ten au§ bem 9fie3" in ber

Sangfeiten beet Dome«
gewöhnlicher

Slrdjiteftur

ber
be«

40 Entwürfe,

2ut.

bie

bies

finb mit

unb felbft bie ber Kuppel, fowie

befanntlid) neben ber gacabe
nicht

für

Die ©djwierigfeiten

fRiicfficßt auf bie gegebenen 3Serf)ältniffe,

leifjt.

für bie Dom*

unb bantit ein wichtiger ilRoment

befteljenben Elocfentßurmeg bött

Die Slugftellung

bon benen 10

beftettt,

umfaßt ungefähr

bie übrigen freiwillig

Slrbeit f)at, unb bon benen bie bereite fertigen ÜJfcifterftücfe

finb.

ber

bag befte bon allen nad) meiner Meinung bon etnem Dänen,

©t)arafterifti! fdjwäbifd)en ?anbleben£,

£ubwtg 9?id)ter bon bem
ju geben weiß,
nod)

eineö

SBilbbiebe"

ber

fäd)fi[d)ctt Kleinbürger

genannt werben müffeit.

Heilten 39tlbcf)enö
barfteöeitb,

ju

etwa iit SD? e i f f o n i e r’$

bon

obenbefprodjenen

wäre

„lagernbe

ba3

biefetben

Wrt mit großer Reinheit nnb
9?od) meljr

näherte fid)

9rentbranbt’fd)en 23ef)anblung

eine Xämmerungöfcene bon £.

b. SDtareeö

bie in bie ©djwetnme geführt werben".
wie baä in meinem

Sbenfo

©eip,

erwählten,

guter (Sfjarafterifti! barfteltte.
jener

wie fie nur

testen ®erid)t

„‘pferbe,

Xa3 23i£b ift,

erwähnte beleihen

KünftlerS, bon großer Kraft unb Xiefe,

ja entfd)teben=

ftem Räuber ber foloriftifd)en (ärfdjeinitng, unb in bie*
fern ©inn
i'eiftung,

eine fo jcf)r ^erborragenbe unb
baß fie biettcid)t gcrabe

ungewohnte

beßfjalb bietfad)

bie

Die beften projefte finb im Sillgemeinen

SBilßelm

Peterfen,

unb

wirtlich

eine

bie beftellten;

oorzüglicße Slrbeit.

Die anberen beftellten finb bon Slloino in Neapel,

©cala

in Penebig, Eipolla in 3tom, Slntonelli in Durin, fobi
in Bologna, Saccani (Dombaumeifter),

be gabrig, gal*

eint in gloreH) unb Soito in iOfailattb.

Einige Entwürfe

finb fowohl perfpeftibijd) als attd) geometrifd) auggezeidwel in Del
gemalt,

als

große Silber,

etwa ein günfunbjmanzigftel

ber

@röße, mit Eatnpanile unb Umgebung. §at man foteße Ent*
würfe gefeßen, bie in fußbreiten ©olbral)men baftehen, fo wirft
ein anberer ohne Nahmen blaß in ber garbe

unb

nur (*n

günf)igftel

benn

fo auf*

ber (Sröße nicht mehr,

ec

müßte

fallenb gut wie ber non fßeterfen fein.

Dtefer hat am ein*

fadjften unb flarften bie Serhältniffe beö fanghaufe« )um 3lu«>
bruef ju bringen berftanben.
fauft anfteigenbent

@iebel

3ln

ba«

3ERitteljd)iff,

abgcfcßloffcn

ift,

©eitenfeßiffe mit ihren äßnlid) geneigten 'Pultdächern.
?ifenen rahmen bie brei paupttheile ent,

baä

lehnen

fid)

mit
bie

Kräftige

bott benen febe« ein

unbiüigfte 33eurtf)eilung bon ©eiten berjenigen gefunbeit

fd)lanfe3, fpit3bogigeö portal unb barüber ein Diunbfenfter hat.

hat, bie, wenn man ihnen Slpfelfinext

Slntonelli

berficf)ern,

borfef$t,

allemal

baß ihnen 2lepfel biet fd)iitadhafter fdjicnen.

Xaö 23ilb ift in ben 23efi§

unfereö

einfamen Kunft*

nung,
baut,

trägt Wunberltd) genug bem genius loci fRecß*

inbem er ber j^abe eine

Loggia de’ Lanzi nor*

©cala gibt eine geftuug$ard)iteftur,

bie ©eitentheile

unb ben höheren iöitttelbau horizontal abfdjfießenb, eine wirf*

mäcenö, beö greiherrtt b. ©d)ad übergegangen, beffen

ließe ©cala,

©ammtung feither and) burd) ein wirftid) bortreffltd)e8

ßat prächtige Dßeile in ber gacabe, bod) oßtte rechten 3ufam=

93ilb

bon geuerbad) in fRorn,

bereichert Worben ift,

$wei §irtenfnabcn barftettenb, wetd)e muficiren, Wäljrenb
ihnen eine Xrßabe in

ber gerne

wohlgefällig

juffert.

menßang.

beren ßöcßfte ©proffe ber ßantpanile.
©ein ©efammtumriß

Wanbt, nur ßat ber Piittelbau
De gabrig ßat ein

ift bem bon peterfeu ber*
ein riefigeS Dahernafel*portal.

fehr guteg projeft geliefert,

nun ßampanile paffenb ,
bon

wie bab bem Künftler oft wieberfähvt,

einen felbftänbigen, fteil aufragenben @iebel,

bie Knaben fehr fd)ött folorirt, befonberb aber großartig
unb einfad) gejeidptet

unb bie 2luffaffutig beb ©anjen

bebeutenb, ganj bon eblent Haffifd)em ©tßlgefühl burd)*
brungen, welcheb bie ©enrefeene jur hiftorifcf)en berebelt,
ohne ihr an naibetn 9faturgefül)l etwnb jtt rauben.
(Sdjlufc folgt.)

--

©iena

unb

nur

nicht

benn im Slnfdjluß au bie ga^abeit

(Srfcfjeint biefe ledere etwab ju bleiern in bcr Färbung,
fo finb bagegen

ßipolla

Orbieto

gibt er

jebem ber brei Dßeile

träcßtltd) ßößer olg bie feitlicßen. Diefem

bag mittlere

be

fommt tm Umriß ber

Plan bom Dombaumeifter Saccani am nüdpteti, aber bie Slugfüßruug ift fo läcßerlich,
Sefcßauer

erregt,

baß biefeg projeft

galcini

läßt au

bett ©pott aller

ben ßoßen, mit

einem

©teilgiebel gefcßloffeneu ©iittetbau bie beiben ©eitentßeile mit
horizontalem Slbfcßluß fid) leßneu, wag bureßaug bigßarmonifd)
wirft.

Der Entwurf uon Soito

ift bem leßteren äßnlicß ;

£obi enblicß bringt eine nidjt berftaubene

Jßieberßolung beS

projeftg bon peterfen.

beftellten Arbeiten

Unter ben nießt

ift uitenblid) biel ergötzlich fd)lecßteg 3eu9* fo 3* S. eineg, bag
bie gaitfe ga^abe alg eine einzige
aitbereS,

bag ben äJlittelbau unb

©iebelwanb beßaubelt; ein
bie

nieberen ©eitenfliigel

ßorijontal abfcßließt unb au ber linfett ©eite bie ga^abe mi

256
einem

^Weiten

befcßeuft.

©ampaittle,

Cdnmerßin ift,

6er

$ o k a l c 5.

größeren ©ßmmetrie wegen,

fo ßoffen wir,

burdi

biefe 2lusftel

lung ein ltidjt uitbebeutenber @d)ritt oorWärtS in

Snternntimiale ^ttitftnudftcdungeu. 21 nt io. guli würbe

ber großen

©ad)e getßan.

ju Vaßontte eilte fpaitifd)=fran3öfifd)e 2lttSffeCltuig eröffnet. —
21m 3. ©efitember beginnt bie internationale 2tuSftetlung

,;u

St oerpool; öod) ntüffeit bie ißerfe ber frembeu Äüitftler fdjon
Bor bem 10. b. Ü)?. eingelangt fein,

^letnr OThrnntk.
lUoflet-te-ruc ßat,
Architectes“

anjeigt,

wie

bie

'ßarifer

feine ©ntlaffung

„Gazette
als

des

'firofeffor

ber

2leftßetif nnb 2lrcßitefturgefd)icßte an ber „Ecole des BeauxArts‘‘ eiitgerekßt.

Unter beit oblnaltenben Verßältntffen,

foitberö wenn man bie neitlid)

geiftigen Urße»

„Ecole des Beaux-Arts“ ge-

miß nid)t oßne Vebeulitng.

ftbunri' Senbcillflllll

bürfett

gaßre belief fuß bie Summe ber 2tnfäufe auf 200,000 grau¬
ten.

IjMfibcut

beS

2luSftellitngstomitc’s

ift

ber

berüßmte

Sßiermaler ©blüht Sanbfeer;

be-

erwähnte Berufung bes $rn.

Ingres bajn nimmt, ift biefer ©ntfdjluß bes
bers ber neuen Statuten ber

bie (Singelabenett

attd) jtnei SSerfe fenben. JranSporlfoften frei, gür bas befte
SBer! ift eitt tßreis bon 1250 granfett ausgefeßt. gm Bortgen

,,«[IH uitii »eu.ffiicn mit feinen Snumerfen".
biefent Sitel bereitet ber SBiener Sugenieur-

SSereitt bie Verausgabe einer Bon 26 3üuftrgttoneit begleiteten
f’feftgabe Bor,

weldfe er ben SBcfucfjerit ber ©nbe 2luguft ßter

tageubeit 14. 21rcßitefteit=35erfammlung bieten wirb.
ßat für bas Sreppeitßaus im neuen

©cßmttrgencßtsgebaube ,fu füau tnbur.g ein

großes

©emälbe

Unter

nnb 2lrd)iteftem

Sie

9te

baftion bes SSerfeS würbe bem 2lrd)iBar ber ©tabt SBien §rn.
Äarl 2ßeiß übertragen.

fomponirt, wcIdjeS ein für biefen 9faum oortrefftid) geeignetes

Ser £d)lufiftcin beb ct. ctefaiibtßurmes!

würbe nidji

©üfet, beit „Job 21bel’S", glcidjfaut bas erftc ©trafgeridjt ber

am Sonnerstag, wie Wtr gemelbet, fonbern erft am ©amstag

2Bettgefd)id)te, beßanbelt uitb in

Boriger 2üod)c cingefeßt.

feiner

eiufacß ebleit Haltung

oon uitqemößitlidjer Sirtung fein iotl.
'I'flfit

^aritcr

21n ber „int engften Steife"

genen Jeterlidjfeit ltaljnteit

„Alhenec des arls,

scienecs

ct

heiles

begam

Bon ben Leitern unb SSerfleitten

bestßaues u. 21. folgenbe Sßeil: Sont6aumeifter §r. ©eßmibb

lettres“ ßat einen tßreis Bon 1000 grantelt für bie befte Vio

21id)iteft

grapßie bes im 3'aßre 1809

©teiumeßmelfter ‘fi raut er, ^iutmermeifter fyel liter, Drna-

Berftorbenett frait3öftfd)eit Dinters

§. ©ruft

(©oßit

bes früheren SombaumeifterS),

3ofef Sdiaria Vien auögefeßt. 'Sie Slcanuffripte fittb bis jum

mentbilbßaucr ©djöittßaler,

1. Januar 1865 au ben ^räfibenten beS 2ltßettäumS (Hotel

Zimmerpolier Vetter.

de Yille) eiiqufenbeit.

Slumeit gefdjtnücft unb an bem ßödjfteit tßunt'te

Ser lieljüidje Jlrrßitcft Gtilipcrs

ift Bon ber Aurt) mit

ber 2luSfiißrmtq bes Senfmals betraut
Sßieberßerftellung ber Unabßäitgigfeit

Worben,

Weldjeö

bie

ber llieberlanbe üerewi

gen fotl. ©etit tflrojett, int fpätmittelalterlicßeit ©tßl entworfen,
,feigt bett Äönig SBilßelin I.

unter einem als gotßifcßer tja.

bernafel geftalteten Sßronßimiitel.

©rblid't Sititg Velgicit etwa

für

beit

Som $u ©laSgotu

tßümlidjer ©prudjpoefie: „2luf, ©ejelleu ! Icod) iit biefer ©tunbe
— ©cßafft ßerbet ben lebten ©teilt,

— Veut Botlenben Wir

bie 9iunbe, — Ser Sßurm muß mit ©oft gefcßloffen feilt. —
©ud)l Sluinen, luittbet Ürättje, —

Zicvt ^CIt 'Stein iit Boiler

lj3rad)t; — Ses iDieifterS unb ber ©eßilfeit Itame glänje,

-

war, fpraeßen bie ©teiitmeher beit Sombaumeifter mit ben
unter bes treff

Itcßen dlittitiitllet’S Leitung, in Welcfjer Bor Äurfem bie gen
fter

beS Salten

wertes prangte eine Anfdjrift mit folgettbem ©tücttein Botts

Sie biefeS große 2Üerf Boltbracßt". 211S ber ©tein ßittaufgejogen

in ber ©otßif atteß feilte „nationale Äititfl ?"

Sic iWü ließen er ©InSmnlcrei Slnftnlf,

©teinmeßpolier Sierfel unb

Ser ©teilt war, wie bas ©erüft, mit

ttad| Z^eßitititgett

Bon

Sorten an:

„Sie eßrbaren ©teinmeßen grüßen ©te mit ©ott

unb werben mit feßrer Srlaubitiß beit Sßurm fdfließen, wor¬
auf iüeifter gr. ©eßmibt allen SDtitßelferu feinen Sauf aus

©djwittb, ©eiberfj, ©träßttber tt. 21. auSgefüßrt Wur

fpraeß unb bie Hoffnung baran fnüpfte, baß er mit jo titeßti

ben, erßiell Wteberum neue,

gen Prüften aueß ben jweiten Sßurm

eßrettBolle Stufträge für ßitglattb

nnb Sentfcßlaitb. Sie ©t. Vaitlsfirdje jtt Sottbott empfängt Bott
ßier ben ©d)mucf ißrer Sßorabftbenfenfter, nad| ÄartonS
© cß w i it b

tntb

©djitorr B.

©arotSfelb.

2lttd)

eilt

Bon
neues

?angßausfenfter für ben Äö Itter Som wirb iit Sttiindjeu am
gefertigt.

loelcße man für Serfe fpans Apolbeiit’S

©ie ftellen

ertönten, enblicß folgte ber fßntbotifcße Vammerfcßtag beö ÜÜei
fter« unb ber fouftigen 23etßeitigten,
SombaumeifterS CS r n ft

wobei attd)

in gebüßrenber SBeife

bes früßeren
gebaeßt würbe.

2US einen be?eid)neubett 3ug beS eblen ©ßaraf'ters bes jetzigen

3u fiujeril im Vaufe ©orrafioiti fütb greSfen attfgeberft,

ebeitfo glüctficß boü-

enben werbe! Set'fcßiebene Vodßs auf bie dlroteftoren BeS (Baues

ben eitglifdjen ©ruß,

batten

Witt,

2luferfteßung uttb Vintntel

faßrt (SDßariä?), goßaitneS ben Säufer,

bett

£). VeatuS

ttttb

Sauleiters ßebt bie „ßSreffe", ber wir im Sbigen gefolgt finb,
ben Umftanb ßeroor, baß berjelbe bem erWäßnten ©oßite feines
Vorgängers

bei ber Vollenbung beS 31eftauratiotiSmerf'eS

ßumanfter Seife eilten eßrenBotlen ißlaß einräumte.

einen Vifdjof, weld)er etneit Seid) Weißt, bar.

--

»tteflafien See «Sebattion: 30, 3»li - 5. Sluguft: □ in
Im unb W. L in 3iirid): echaltcn
- y. in glcrenj: ÖenüSt
R.

V,

E !}ier: 9täcpfte« 9Jla(.

3tebaftion , Srucf uttb Verlag Boit 3- fümcittßal.

in

i

m

t w.

1111b

Jlittljetlmigct! iikt liilknk IrntS!.
Unter bcfonbeter SEJtitmtrfung »on

SH. b- ßifcKierßer, 3nf. fyfllfc, SB. 2iil)fc, £. b. güijoiu unb

%.

fccht.

Sieben ©amffag erfdjeint eine Stummer. sPrctä : 53ierte(jäbrig 1 fl., batbjäfjrig 2 fl., ganzjährig 4 fl. SUitifSoft: 3n(anb l fl. 15 fr., 2 fl. 25 fr.,
4fl.50fr. 3Iu6lanb l'/it 2'/a, 5 fl. — dtebaStion: jpobec Sftarft, l.—©ppebttton: Sucpbanblung non Äart Sjcrmaf, ©djotteugaffe S. ®tan
abonnirt bafelbjt, burd) bie ßjofitanftalten, forme burd) alle Such», itunft» unb Slufifalientjanblungen.

Sinpatt: 3ut 3}oIIcnbung beg ©t. ©tepbangtburmeg. — Safob
Slgntug (SarflenS (Sortfefjung). — 9Jtüncf)enet Äunftbericbt (Sdjlufj), —
fiunftliteratur (§offmann unb ». ®ebn<3iotbfe[fer). — Äortefponbenä^
9tad)rid)ten (Serltn). — SoEaleS.

biefer furgen

burcpgefüprt tunrbe. SBäprenb

in ben 3aprett 1861 unb 1862
ften

Klafter

(Srnft

nur bie feepd unter--

bed neuen fpetmed audgebaut patte, getang

cd bem feigen Leiter burd) gefd)idte Äongentration ber

,3ur ^üllenirung bea J5t.

3trpl)cm0tl)urmes.

Kräfte, Dom 3aituat

1863

an bid heute gerabe bad

SBicrfadje jfener ^>öhe barauf gu fepen unb fo in tuenig
„3a, hinan bu junger Slbler
Unter ©ang unb ©lotfenflavtg,
Unter SBeiftefprudj unb ©egen;

mehr afd 18 fDionatcn ben gangen beiläufig 180 Qmjj
hohen ©hurmhelm gn bottenben*).

28ad)c treu unb ttacfjc lang!"

®tc erfte bange fyrage nun, bie und in ©tnäguitg

3. ©abt. ©etbl.

biefer
* 3m

.5per6f± 1842,

atd

ber ©hurnt bott 0t.

bie:

bemunberungdroürbigeit
ruirb nnfer mit fo

©patfadje

ungeahnter

befepteidjt, ift

©d)nedigfeit and--

©tep^an gunt Grrfafc für beit fcljabfjaft gemorbenen atten

geführter

•jpetrn feine gmeite,

hafter atd ber alte fein? paben mit Söürgfdjaft,

au« ©feit unb ©tein

fonftruirte

neuer

©teppandtpurm and)

mirftidj bauet bag

©pi&e erhielt, modjte tnof)t ffticmanb ahnen, lute fcfjneü

nnfere heutigen ©egendiuünfd)e nid)t ein g(eid) ungtüd-

ber obige ©egendltmnfd), mit metdjem bantatd ein SBiener

tidjed ©efdjid treffen luerbe, luie bie nuferer SBäter?

®id)tcr

ben Hochgefühlen

uietef ©aufenbe 2Borte

tiet),

©omcit

menfd)tid)e

Ü’unft

nnb 53orandfid)t

int

in fein trauriged @egent!jei( nrnfd) tagen luerbc. Üttd ba¬

©tanbe finb, fofdjcn 3meifcfn gegenüber einige 33erul)i=

gegen im 3aljre 1860 nid)t nur bie üov adjtjctjn Sau¬

gung gu geluä()ren,

ren aufgefetjte ©pitje, fonbern ber gange fpetm bed alten

bei ©Beitem günftiger. ®ie Äonftruftiondtucife bed neuen

©purnted bid gur ©opte

©hnrmed,

ber

©aterie bem fdjtcunigen

21bbrud) berfiet, ba gab ed fein füptenbed Herg in
ganzen großen Ä'atfcrftabt,

bad nid)t

feinem

ber

geliebten

©teppandtpurnt für immer ein frauriged Sebemopt guge=
rufen patte.
biefer

©tüdtiepermeife

gmeiten (£pod)e

paben

bie 33efürd)tungen

eine nod) fürgere ©auer gehabt,

beren

iOlittheifungcn

[tchen aUcrbingd

ipringip

mir

bie @f)ancen ie^t

auf ©runb freunblid)er

bed ©ombanmeifterd in $ürge bartegen

motten, leiftet ijiefür ftdfcre 33ürgfd)aft.
©er atte §etm

tie§ beim Stbtragen

gemiffenhaftc ©teinfonftruftton

erfemten,

mittetatteriidjen 33aumerfen bie flieget ift.

eine meniger
atd

bied bei

®ic Unbott-

afd bie Hoffnungen jener erften. ^’aum finb brei 3apre

fommenhett ber bamatigen Hcbcmafchinen, uielleid)t auch

toerfloffen, feit ber berftorbette ©ombaumeifter (Srnft ben

ein übet attgcbrad)ted ©parfpftem

2Bieberaufbau bed ©purmpclmed begann,

fnngen gemefen

unb in meni*

mögen

fein, baff im Sttlgcmcincn

bte ißerantaffefjr

fleirtc

gen ©agen fdjon mirb man ben gotbftraplenben ©oppcO
abter mieber

auf

ber

gtüdtid) boÜenbeten ^'reujbtumc

bed ©purmed meitpiit burd)
fe£)en!
unb

2Bir banfett

energifdjen Leitung

0t. ©d)mibt,

bad

©onautpat

ed bornepnttid)
bed

jetzigen

erglänzen

ber cinfidjtdöoüen
©ombanmeifterd

baff ein fo geluaftiged Unternehmen in

*) ®a ber ftcbengcbtiebcnc untere ®bei( bc§ alten JfjurmeS big
jur ©atertefople, tuo bet Stcubau beginnt, 42 Stafter unb 5 gufc peep ift,
»äptenb fiel) bie jpöbe bcS neuen Reimes genau auf 29 Klafter, 5 3u§ unb
5 3°tt beläuft, jo beträgt bie jefüge Sburmböbc farnmt Slbler unb Sreuj
genau 436 gufi unb 5 3oH, ba6 ift beinahe l gu^ mehr als bie fpöf;e bcS
Jpurmcg naep ber IReftauration bon 1842 unb etwa 4 gitf) 4 3otI mehr
a(5 ber alte Shurm. .'pienaefe finb bte »telfatp übertriebenen SIngaben hieftger SageSbtättcr ju berichtigen.
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Duaberftüde nerwenbet

worben

waren.

felbft bie alte Kreujblunte aub

Seftaitb

bod)

einer beträd)ttid)en

$af)l Heiner ©teilte, bie nur mittelft eiferner Klammern
jufammengehatten mürben,
bung bcr ©teilte
fünfttidjen
für

ftugeufdjnitt

waren

t)öd)ft

(Srfatj

nermocf)ten

ju

bieten.

unb

bie

feinebwegb

©ie neue Konftruftion beb letzteren, ebenfattb nad)
($-r. ©djntibt’b Gntwürfen,
gepöben ju Werben.

Gr

Oerbient

ift,

befonberb IjeiWor*

wie bie fpütte ber Kugel

ttjeitweife

unter ihm, aub Oergotbetem Kupferblech *) unb fo fon*

Gntlaftung ber ©pi(3c burd) bab 1842 noHenbete ©fern

ftruirt, baß auf ben nadten ?eib beb Sogetb jebe Qtber

rüftlner! fjatf beni liebet and)

unb

nid)t ab,

®ie

aubgehen fönnten.

Serbin*

mangelhaft,

SDietaHüeranferungcn

bicjen Sfanget

unb

©tabilität ber oberften 3T^etle unb paratpfirt namentlich bie
©djwittgungen, wetdje non bent bemegtidjen ©oppetabler

fügte oietme()t

in ber Serbinbitng beb Gifenb mit bent Duaberbau neue
Uebelftänbe ju beit alten f)inju.

alte

finb.

fonftigen

©djwerteb

Sei bent jetzigen 2öieberaufbait mürben bemgemäß,

Seftanbtljeile

gefonbert

aufgenietet

©ab beträchtliche fperoorragen beb ©jepterb unb
an ber einen ©eite beroirft,

baß

bcr Sbler

bequem alb ÜJBinbfatjne bienen fann, unb um bie ©refj=

abgefefjen non einem burdjaub funftgered)ten, regetmäßi*

ung itod) ju erteidjtern, fi£t ber Sbter

gen fVugenfdjiiitt, fotgenbe Ginridjtungen jur fperftetlung

im Ämtern angebradjten Pfanne non ©ußftaljt auf ber

eineb feften Saueb getroffen :

ebenfattb gußftät)lernen ©pifje

©ombaitnteifter G r n ft

gab ben non

ißm aufge*

führten ©teinfd)id)tcn eilte Serbinbung burd} ©teinbübel

baß aud)

§etme§

ganj praftifdj ift. 3n ben oberen Partien bagegen war

ber Sblerftange

auf,

fo

leifeften Suftjug eine SeWegung eintre*

ten muß. —

unb ißortlanb = Gement, metd}e 23?cife and) für biefe fei*
nertei Obcittation aubgefefsten unteren ©he^e

beim

btob mit einer

©o möge benn aud) bab le(jte Söerf an bem wie*
bcr

öoKenbeten

Sau,

bie Kteujertjöljung,

©tunbe gtüdtid) üodbradjt

werben!

9)?ag

in

guter

aud)

noch

eine med)auifd)e Serbinbungbart erforberlid), melcfje burd)

manche ÜBodje nergehen, benor ber neue ©Ijurm fid) f£0

ihre Glaftijität

eine ftärfere ©dpningung beb ©f)urmeb

ner ©erüftumljültung nöttig entfteiben fann, — ber frei

jutäßt. ©ie ©teintagen mürben baher fomoht unter fid)

ergtänjenbe ©oppelaar wirb in ben SeWof)nern Sßienb bab

atb auch ln bertifafer &üd)tung burd) ftarfe klammern aub

ftope Sewußtfein erneuern, baß ihnen ihr atteb äBapr*

hämmerbarem SDletall nerbuitben, metdjeb Oermöge feiner

jeid)en non rüftiger Künftlerljanb in

3äf)tg£eit feber Zertrümmerung

peit wiebergegeben ift.

ber Sauftitde entgegen*

Oerjüngter ©djön*

mirft.
©a$u

fonttnt eine Seränberung in ber Konftruf*

tion ber ©eWölbe.
fd)mad)en

©iefetben beftanbett früher nur aub

Kreujrippen;

rabiat angeorbnete

jetd

t)al

ntan

ftatt

Siippengewölbe -gewählt,

^smua ,3aküb (Üsrftena

bereit

Siograplnfcfje ©ftjje »on @femunt> So&eSanj.

welche ben

(gprtfejung.)

©rud in gleichmäßigerer üBeife empfangen unb aubttjei*
len.

Sbntub

Sud) bie Konftruftion ber fpetmftange erfuhr eine

wichtige

Serbeffermtg.

ÜBätjreub

nämlich

bie

frühere

Garftenb

tung feineb jüngeren

wanberte

tpetmftange faft gauj iit bab 5D?auermerf eingegoffen war

Dtatien.

unb fomit bei jebent

bib 9fom, er wanberte baher

©emperaturwecf)fet

burd) Subbct)*

Gr wußte nid)t,

nuug ober Zufammenjiehung f)öcf)ft nad)tljeitig auf ben

bem getobten

©teinbau wirfen mußte,

hoffte,

geht bie jetzige tpetmftange —

nun

in

Segtei*

Sruberb- burd) ©eutfd)tanb

nad)

ob feine 90?ittet aitbreichten
auf’b

?anbe bet Kurt ft,

@eratt)cmof)l

inbem

er

nad)

namentlich

mittelft eiiteb warmen Gmpfe()lungöfd)reibcnb an

beiläufig bewerft, bie einzige Gifenfouftruftion beb neuen

einen mächtigen üftann in ÜRaitaub (Gelegenheit ju be-

jTt)urmeb — nur burd) einen ©heil beb notten äftauer*

fommen,

merfb hinburd)

fid)

bie

ferneren Mittel

jur SBeiterreife ju

non einer

Oerfdjaffen. Sltlein aud) barin faf) er fid) getäufdjt; ber

feft in bab ©teinwerf eingegoffenen fpütfe non Kupfer*

©d)rciber beb Gmpfehtungbbriefeb mod)te in ben gewöhn^

bted) umgeben, innerhalb beren bie Slubbefjunng unb Zu*

tidjen

famntenjiehung beb Gifettb auf eine für ben San nöttig

ber falten fein, baß ülnbere ebenfo bereitwillig feien, wie fie,

unb ift,

ttnfd)äblid)e SBeife
größtentheitb frei

wo

bieb gefd)iet)t,

nor fid) geht.
burcfjtaufenbe

Zu3leld)
unb in

S?at)n gutmütiger aber unpraftifdjer 9}fenfchen

erl)öt)t bie

einer fd)inieb=

*) 21u§ ben SEBerfftätten bcr

^aätocll unb Srtr u

Sin,

eiferneu glatte über bem ©djtußftein feftgefdjraubtc ©tauge

ber6 tn äöten. 3« bet Söergolbung ber Sugel unb be6 SlblerS Würben
410 ®ufatcn ®olb eerbrauc^t. ®ie Äugel mi§t 4 gu§ im Durcfjnieffer,

burcl)

ber Slbler 8 guf §öfee.

ihn eigeueb @emid)t (30 Z™lner) ungemein bie
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jungen Zünftlern ju bienen.

33iele ^reunbfcßaften fjal*

ten bie "probe nießt au«, mentt man fie im eigenen
tereffe

in 2lnfprucß

fremben.

nimmt,

Diel

mettiger,

Sin« mettcn, baß fein 2öort,
31t

läftiger

ßäufige

2lnmenbung

2lufbringlicßßeit

Sfionarbo ba 93 i n c i’ö
bie

Unmöglicßfeit

bei Mieten

cinfeßenb,

bei

2fn einem falten SBinterabenb, 1787, traf ißn 5 er«
nom mit ßeftifeßem §üfteln ittt 93ette liegettb,
fein §olj in ben Ofen

meift

funftßiftorifcß ttamßafter, einficßt«DoHer $D7ann, mußte ben

©epräge

mu« faß mtr

31t

unglüdlidjen dar ften«
quiefung modjte

legen ßatte.

meil er

gegen

3U

5evnom,

beurtßeilcu

e« für biefen

fein,

uttb

fieß

eine ©r«

einmal

Don

bcttt

unb mit ber überftrömettben Spänne eine« eblen bperjen«

Volfe,

2lngefid)te

beffen

fid) einen 2Bcg

be« gelobten San-

be«, mit feßmerftem ^erjen, bie SReife

aufjugeben

unb

gemürbigt

3U

in feiner gan3ett ©rößc,

ein

einem Vefäßigten

oßne ©elb

ju bahnen, meitn and) im

ba«

21«

maren nießt

nad) 2Bunfcß Dorßanben.

unb befdjloß bann,

9Xbcnbntaf)l

©pracße er nidf}t Derftanb,

3e^n

feine ©ntpfeßlung

erhalten ßat.

Äraft jttnt ©cßaffett, äußerlicß genommen,

meint int

Unb finbet ficf) mo ein moßlmotlenbe«, gefäl¬

lige« §et’3 aud) gegen grembe, fo fann man
bnvcf)

3n«

feßen. ©in foleßer

unDerßoten

2lugenblicf,

mie er bem

itt Sorbeern uttb ©elb fdpuelgenben ©eniu« Derfagt ift,
ber Dielmeßr

©fei empfinbet bei

beut billigen ©eßmei«

nad) ®entfd)lanb guritd'jufe^ven, mo ißnt eßer einiger Per«

d)dtt, ba« ißn überall ummebelt, miegt Viele« auf unb

bienft möglid) fdjien.

21 «mu«

©>ie 23rübcr mauberten nun nad)

ber ©djmeij unb famen nad) .ßitndj*
mu« ben Siebter ©eßner
unb,

Don

bem

nen 3e^nunSen
fpraeß,

auf,

großen

§ier fneßte

meldjer

Talente,

ißn anßörte

ba«

fid)

unb

Verbienft

ju

um il)tn 23e«

üerfcßaffen.

©eßner

märe

«Dttrcß

ließ.

211« 2l«ntu«

©elb gefammelt ßatte,
tarn enblid) nacß Sfübecf,

manberte
mo

fid) abermal« ctma«
er micber meiter unb

er, e« ift unbefannt

au«

üerfößnt
über

Don

ber

allem 213ed)feC

alten

Vermittlung

©ießter

mürbe

©Derbecf,

©ar«

Don

beut

ßerrüßrt, befannt gemaeßt. ©iefer faß bie genialen Ai’otu«
eine« 2p 0 in e r,

bien jeicfjnen

bie

ba« gemittßDolle: ,,©>a«marett mir felige ©age" u. f, m. —

melcßer ißn

feinen pßpfiognotnifeßett ©tu«

2lbenb

nid)t

5 emo m’«

ften« mit bem

pofitionen

31t

biefettt

mettn

beßarrettbe Vorfeßung e« anber« befcßloffen geßabt ßätte.

mad)te dar ft ett« unter Slnberett mit ?aDatcr befannt,
Porträt«

an

©rbe gefeßiebett,

in fei«

offenbarte, in ©rftaunen gefegt, Der«

allen feinett ©inflttß aufjubieten,

fdfjäftigung

21««

Untriffen,
ber

be«

armen DJcaler«,

fo

© f f i a tt,
großartig

©d)önßeit,

fo

er

faß

bie ©ebanfett

©opßofle«
erßaben,

bidjterifdj

fo

Doll

Derflärt

fräftigfter -Raturfitlle, mie nur ba«

üerförpert

in

feßmeden«

uttb

bod)

2lltertßum

Don

felbft fie

gebaeßt ßatte, baß er nid)t jmeifelte,

e« ßier mit einem

(affen ju müffen. ©ingejogeu lebte er ßier nttb benützte

epodjemaeßenbeu ©eniu«

ßaben.

alle ^reiftunben

mic

tßeilte einem ber reießften ^aufleitte itt 9übed feine ©nt-

2Bie

beefung mit unb biefer, ein ebler Äunftfreunb, ©enator

melcßem ©runbe, glaubte, al« Porträtmaler fid) nieberju $ompofition«Derfud)en.

ganj anber« gelangen biefelbett nun

Unb

mie früßer !

e« in jenem ©ebießte Dom ©cßaßgräber ßeißt: „©rabt,

PJattßia« (Robbe,

grabt!" fo mar e« ißnt gegangen; unbemußt mären bie

3ur

ßerrlidjften Sbeett in feinem Innern gereift

9fun

unb

nid)t

umfonft ßatte er menigften« ben ©iitlio SRontano
Sftantua,
bann

bie

ben £ionarbo

ba 93 i n ci

gemaltige Vergnatur

ber

in

©tablirnng
fanbte

fieß in

mar gern bereit,

©arfteu«

berliner 2lu«fteUung

feine erften 93lütßen über bie ©rbe ftrente.

im fpei^en, al« ber 9en3 be«

ben

2lu«ermäßlten

gcßöre; allein

bie

bann

felbft,

3aßre«

1788

2Wein

bem ©eniu«,

^lündjenrr pumfiberidjt.
93cn

©cßlacßtengemälbe.

SDtuße

unb

—

9teligiöfe«. — Vom afabemtfcbeit

©iinfel. — pettenfofer.

gefeßen, er mußte,
aueß er

*Pedjt,
(©ctjtuf )

SRenfcßßeit mar. ©)ie falfcße 93efcßeibenf>eit mar jebod) Don
unb baß

ber

Derlangcnb

ben Äunftfdjäßett ber

2ßelt

nad)

(Sdjlu£ folgt.)

um ba« tägbieße 93rot bureß bpanblangerarbcit, ßier hoppelt

«mu« gemidjen; er ßatte bie

folgte

fein

in

Sftauern bei fold)ent inneren Sfteid)«

ma« ßoße Stiftungen bebeuteten,

uttb

©d)meig

5'i’üßling

tßum boeß äußerlid) barbte unb fieß Derjeßrte int 9Rüßen

21

Dorau«

üor^uftreefen.

Äompofitioit

neuen

bie reieße §anbel«ftabt mußte nießt« Don

an

eine

©De rbe cf

ba« itötßige ©elb

itt 23er(in

unb

feinem Sttnern,

fauer, meil fte ein ©iebftaßl

31t

in Pfailanb

nadj fünftlerifcßer ©eftaltung unb — Befreiung,
ber innerßatb ißrer

tßitii

be« Zünftler«

^ffrmere« aufgettommen. 3)ie foloffalften Vifionen, bie reieß«
ften 3been regten

31t

§at fo ba« ©eure glät^enbe Stiftungen attf3itmci

ju

fen,

bie

©dßladjtenmalerei,

fo gilt bieß in

nid)t

minberem ©rabe

bie in einer großen,

Don ber

mit ber ffebcv
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auf’3 forgfältigfte

unb effcftDollfte

nung Don Dpeobor £>orfdjelt

aubgefiiprten 3ei<Ps

eine ber perDorragenb»

unb

©cpönpeit

ften ißrobuftionen auf biefem ©ebiete lieferte, bie mir
feit langem üorgcfontmen,

burd) bie (Eigentpümlicpfeit,

Äüpnpcit unb ©cnialität,

njelcfje fid) in berfelben aub»

fpredjen.

Den (Erinnerungen

beb ^ünftlerb,

auS

beu

ber

2luffaffung

oft

nod) mager unb

bürftig erfcpcint.
Ratten wir bab ©ebiet ber §iftorienmalerei eigent=
lid)

fd)on

bei

5euerbacp’b Silb betreten,

fern, wenn aud) nid)t burcp ben ©toff,

bab bie=

bod) burd) bie

Sepanblung entfd)ieben angepört, fo fann icp mid) leiber

(Jelbjügen entnommen, bie er mit ben fRuffen im $am

nid)t

fafub gemadjt

nieptb Semerfenbwertpeb biefer ©attung jur 2lubftcHung

unb Don benen er fitrjUd) juriidgefefjrt

eben

ift, jeigt unb bab Statt ben „äRarfcp ruffifcper Gruppen

fam,

in

©d)üler

ben

lebgpifcpen

Sergen,"

mit

SBaprpeit unb Unmittelbarfeit,
an

neuen, itberrafcpenben,

mit ebenfo großer
felben,

fotdjer

(Energie,

alb

eine

in

bemfelbcn

sPi£otp’b,

ber

pier

Derbunben

fünftlcrifdjcn SRotiDen,

fepen ©inn

in adjtuugSwertper

fteinpeit in ber

Durcpbilbung ber»

foloffale

Silb

Äunft, baß id) ipm Don bau, wab nicpt nur in Deut)cp=

anftalten
burd)

blijirt worben ift,

ber

an bie ©eite

31t

3U

pflegt,

bie fepr

3U

ipr

unb

wcld)e

alb beu

gewiß feinen einigen ©ruitb,

beften iUceiftern feineb $ad)cb, weldje bie mo=

aud)

fein

nung

31t

Sllter

DoÜfonuueu

brauepte

fdjämeit.

fid)

ebenbürtig

einer

folcpcn

unb

3od);

Unftreitig uuterfepeiben fid) biefc in

ber Sieget pauptfäcptid) burd)

bie größere geinpeit

ber

Dor

gemalt

werben

müffc,

gemaept werben. — Opnc

3mUfel

lerei bie fcpwerftc Don allen,
begabte

Zünftler

llebrigen

31t

fo oft hoppelt Dertieren, wab fie

wab gerabe in biefem f^adjc mepr

neu; fie wußten offenbar Diel beffer alb wir, bafs eb in

reu fdpon fo .jperrlidjcb unb
ift,

bafür

SCRarftc

311

baß eb felbft burd)

alb in

(Erpabeneb geleiftet worben

felbft eine mittelmäßige $opie eines Sfafael

malerifcpem Sieij ober

lidjen

311

Derbinbcn gefuept,

wenn

er

aud)

bringen,

bie elenbefte iRad)apmung

©egentpeil rücffid)tblob brangeben, wenn fie baburd) an
fcpclt-pat beibeb

eigenes

jebem anbe»

gan3 ruinirt werben fann.

r»

Daß

gibt eb

anftatt

genannte äßaprpeit ober Sficptigfeit anfömmt, bie fie im

0

maneper

wieberpoten unb burcp Kopien 3U DerDietfältigen,

311

ber Äuuft Diel mepr auf

gewinnen. — tp

nur

ift bie religiöfe 9Ra»

Diel beffer,

lieber bab

2ebenbigfeit

Der»

aber eben beßpalb tpäten

©dpoadjeS unb 3mecfwibrigeb

alb auf bie fo»

ber

3U

felbft perabgewürbigt wirb, ba ipre -Sbcale ja täcperlid)

wie bab biefen weift gefdjiept, bie bamit an Pebcnbigfeit

ben ©cpciu

im

bie

aber fepr Diele bagegen,

tafie weniger burd) bie 33aube beb ÜRobcüb

au Äorrcftpcit gewin

alljäprlid)

Dab

allen ben, baß burd) fd)tecptc Silber bie ^Religion

Weniger

feffeln,

maleri»

SÖeife befunbet.

fiep

'probuftion Don ben SJiobcruen ; fie pflegen ipre ißpan»
31t

Decpnif

ißrobuftionen aubseiepnete.

fo elenbeb

3eu3

einem

gefunben

und)riftlid)c ©tümperpaftigfeit

3ugelaffeuen

fonft

93 en 3,

einer (Eppofition,

fepen wirkte, ö o r f d) e 11 erwcift fiep burd) biefe Seiftung
berne 3e*t peroorgebradjt,

ba

panbfefte

einem

piefige „herein für cpriftlicpe $unft"

lanb, fonbern and) anberwärtb bis jept Derartiges pu»
fepr wenig

mit

gepörte

Don

bie

ber ©cpitfe,

ecpt

aufpalten,

„$reu3abnapme"

mit folcpem jReicptpum

alb ©cpärfe ber (Eparat'teriftif unb bramatifcpen

nur

lange

3ioccf

fiel beffer,

fraftlofcnfünftlcrifcpen

Dpne
alb

allen

3wclfel

nie

erfüllt

ben firep»

bie meiften ber faft» unb

3<mgengeburten,

bie unb jept aniprer

mobern blieb, unb wirflid) nad) beiben ©eiten (Eminert»

©teile meiftenb geboten werben. 2öe»tu ein Dorffircpenmaler

teb geleiftet; ba er unb eine gai^c Sieipe

folcper 9Rei=

feinen Säuern bie ilRabonna bi ©ifto nod) fo bunt unb

fterWerfe

ber t ppoto»

fdjreienb malt, fo wirb ipr ©efepmad immerpin nod) fepr

3U

liefern gebenft,

bie

burd)
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gan3Cb SBerf

Diel mepr geläutert, ipr ©inn mepr gepöben werben, alb

im It'unftpanbel

wenn er ipnen bie grapen ber eigenen fßpantafie Dorfept.

erfepeinen foücu, fo ntad)e id) im Soraub auf biefe per-

Ucberpaupt taffen wir Deutfcpe, befonberb wir SRüncpener

grappifcp

trefflid)

Derüielfältigt, alb ein

über ben faufafifdjen $rieg

bemnäepft

Dorrageube “probuftion aufmerffam, bie bann burd) ipre

unb burd) einen fepr

Doüenbete

immer Diel

wirb,
bem

StReifterfcpaft

wab

i cp

ißeter

buftion

(Eparafter

©uteb

bpeß

bod)
pat

fepen

Sepanblung,

mepr

(Eparafter feiner

uon
in

Breite
bie

feben

ipr

gefagt.

pöperem

2lngefd)auten,
unb

bei

rechtfertigen
Unftreitig

trägt § 0 r f cp e l t’b ipro»
nod)

unmittelbar

ten,

für

Derwanbt,

üielleicpt

beb

halb

Jreipeit

§eß,

Silbungbperiobe,

©rabe

©elbfterleb»
ber

malen»

entfpredjenb
trop

beu

bem

aller $eiupeit

bilbung

31t

Diel

übel

motiDirten §ocpmutp nod)

uon bem ©tubium unb ber fRacp»

ber großen SCReifter abpatten,

ein tpaupttpcil ber Seprjapre
weldje nad)3uäffen
Unb bod) finb
SRaler,

wir Diel

3UDcrläffig

jener

bab bod) gerabe

0ran3ofen

aubfüllt,

weniger Sebenfen

tragen.

in gan3 URüncpen feine feepb

bie im ©tanbe wären,

eine $opie

liepem Serbienfte anjufertigen, alb

bie

Don äpn»

ftüßli’b

Don

Stafael’b „Seo X,“ auf ber lepten Slubftetlung eb war.
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3?ocf) fcfjtimmer aber ift

ed

uiettcicfjt,

einmal Diele fiitb, bie fo etwad aud)

baf)

i^rer nicfjt

nur gu würbigen

©cfjule ald 3ied>enfd)aft

wie fie bod)

fonft jebe

oor bem ißublifum gu Deran*

ftalten fcfjulbig ift unb fid) Derpflicfjtet fühlt!

Derftehen.
©ie werben um jo jeltencr, je näfjer jie mit ihren

nur Eind gu

—

Um

erwähnen,

ift

g. S., obgleich bie Htfa*

60,000

fl.

foftet,

Seftrebungen unjerer Hlfabemie ftef)en, bie jid) bod) Dor*

bemie

gugdweife für bie Sewahrerin bed flaffifcfjen ©efcljmadd

bed

audgibt, wie

24 2Bod)cn bed SBinterfemefterd mc()r ald gwei drittel

famen, —

wir

bied

nod) neuerbingd gu hören bc*

ald ein Beamter

bed

§anbeldminifteriumd

jährlich
HlftntobeUd

bod)

fo

bie

ungureidjenb,

ber ©cfjüler Ijödjftend 8 ober

Einrid)tung
bah

in

ben

12 mal baran fommen.

bei ©elegenfjeit ber jfteorganifation bed ted)nifd)en Unter*

Unb gwar finb bied bie geringeren, alfo gerabe bie, welche

ricfjtß auf bie attjufüljne -Sbee fam, biefer Hlnftalt gugu*

bie Hebung am notljwenbigften hätten.

mutten, ftcf) aucl) einmal in ber Hirt nüjglid) gu machen,

9?id)tdbeftoweniger

bin

id) giemlicf) geneigt, mid)

baf) fie ifjrern Unterrichte nacl) ber ©eite ber Drnamen*

ebenfalld ber Hlnfidjt angufd)liehen, bah eiae Erweiterung

tif l)in

ber Hlfabcmie burdjaud nidjt wünfdjendwcrtl) wäre, wenn

eine Erweiterung gebe,

bie ifjn

aucf)

für bie

$unftgewerbe fruchtbar madje, wad er jetzt freilich ™d)t

and) aud gang anbereu ©rünben ald bie entrüfteten Hei*

im

ter ber Hlnftalt fei ber. ©er hauptfäd)tid)fte ift ber,

entfernteren ift.

Unglitdlid)e,

I

eigene Sludfteüungen gu halten,

—

tiielleicf)t

Ed

werbe

öerf)inbern,

bad,

meinte

baf fo

ber

Diele junge

bah

man fel)r übel thäte, ben afabemifdjen ©ünfel unb bad

Heute, wie bidlang gefdfje^eit, bei ihr recht cigentüd) ihren

unpraftifdje SBefen, bad nun einmal in biefen Onftituten

Hebendberuf üerfehlten, ba fie gewöl)nlid) Diel gu fpät gur

niemald audgutreiben fein wirb, and) biefen neuen

Einficht feinten ober gebracht würben, bah für bie

len burdj ihren Hlnfdjluh an bie Slfabemie gleich wieber

reu 9üd)tungen ber $unfi ihre Straft

ciuguimpfen, wie bad ficfjerlid) ber Jall wäre.

nicfjt

nudreidje.

Ed ift nun gwar über allen ,3'öeifft erhaben, baff

gwedmähiger fdjietre mir eine

©d)U*

— Siel

entfprcd)enbe Erweiterung

oon ben gweihunbert ©djiilern ber Hlfabemie wenigftend

ber l)ier fdjou lange blüljenben ©d)ule bed „Sereind gur

hunbert Diel beffer träten, fid) in bie Ännftinbuftrie gu

Hludbilbung ber ©ewerfe."

werfen,

ald

fdjledjte Silber gu

jpeilige gu fdjni^en, umfomehr,
reinen Äuuftgweigen

an einer

malen ober

Ijölgerne

ald wir gerabe

in ben

©old) ein mihlungener 91 af ael, wie ifjrer ungäh*
lige burd) bie Hlfabemien,

wenngleich

nidjt bie üBeipe,

f)öd)ft fd)äblid)en lieber*

fo bocl) bad Hltteftat ald Zünftler erhalten, fdjleppt fid)

probuftion, in ben Äunftgewerben bagegen feljr ÜDlangel

lieber fein Hebentang ald halber Settier herum, ber ben

an tüdjtigcn Kräften leiben;

.St'unftDereinen

bah bie Einrichtung,

cbenjo waljr ift ed

bie ba

oerlangt würbe,

weiften Hlfabemien fd)on längft beftel)t,
nur bie Don ©redben,

id)

aud),
an ben

nenne

lper

SBien, Senebig, SWailanb, $to

reng, fRom :c., unb bah gerabe bie italierrifdje Snbuftrie
■ für ihre 3wetfe and biefern Serl)ältnih fefjr gro^e Sor*
theile,
3d)

bie flunft fid)erlid) feine Hiad)tf)eile gegogen l)at.
erinnere

©olbrafjmen,

lpev

nur

an

bie man in

bie

trefflichen

gefdjni^ten

ben letztgenannten

gur Haft

fällt,

feine

Serwanbten

unb

©önner audptünbert, feine Epifteng halb Don ©djulben,
halb Dom Erbarmen friftet,

ald bafj^er

and)

nur bie

Elaftigität, gefdjweige beim bie Sefd)eibenf)eit hätte, fid)
cntfd)loffen in ein anbered gad) gu Werfen, unb

wenn

ed bem feurigen aud) nod) fo nalje läge. Er Ijat regelmäßig
auf ber Hlfabcmie einedtjeild bie gäfjigfeit

oerbummelt,

anberntljeild aud) gar nicht ben Unterricht erhalten, ber¬

©täbten

ed ihm möglid) raad)te, aud einem fd)lecf)tcn gredeo* ein

anfertigt, bie bei und nicfjt um ben hoppelten ipreid gu

guter ©tubenmater, aud einem brottofen Silbhauer ein

befommen Wären. — fRidjtdbeftoweniger Derftefjt cd fid)

tiidjtiger ©Töpfer gu werben,

faft Don felbft,

Äunftperioben ohne alle Htfjnung beffen gefd)af), bah ba*

bah unfere

unfterblidjen

Semafjrer ber

wie bad in ben flaffifdjen

reinften Äunft eine folche frioole 3umuthun9 ntit Ent*

mit eine gröbere Entbehrung

rüftung Don fid) wiefen, ba man bem reinen ©ienft ber

höherem Settel unb ©d)ulbenmadjen.

©öttin nicht

foldje

profane 3lt,ec^e

b. h- ba ed

für bie Herren Diel bequemer fei, aUjäljr*

lid) jpurtberte Don jungen

Heuten

beimifd)en

ifjre 3eit

bürfe,

üerlieren

Derbunben

fei

ald

mit

©ie einfeitige Serfitödjeruug ift ja gerabe bie Hirt,
in ber fid)

bie

unferer

3e>t

cigenthümlicße

©enbeng

gur ©he^un9 ^ev Arbeit in jenen Hlnftalten

unb ihren

unb gule^t meift fefjr unglücflidj unb unbrauchbar wer*

3öglingen manifeftirt,

gewöhnlich

ben

nur auf

gu taffen; beim jetzt ift

ber Unterricht gerabe in

Don

benen fid)

ein gang eng begrengted gad)

jeber

geworfen

hat.

ben unteren Älaffen ber Hlnftalt fo mangelhaft, bah he

©er malt g. S. nur ^eilige; beftetlt ihm ein Porträt,

d)on

fo ift er infapabel, ed erträglid) gu machen,

feit Dielen Oaljren Dollftänbig barauf ocrgidjtet tjat.

©oll er ed
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gar in Aquarell audfitpren,

fo ift

eingerichtet, fall er eine äußere
nur auf innere eingefahren.

er

nur

21nficf)t

auf8 Del

2trt, if)re Vßevte gu fonferDircn, anfcpließen, ba aud) biefe

malen, jo ift er

beweift, wie Wenig wir jene nod) berftepen; id) erfpare

Die Figuren bagu muß er

fid) fd)on t>oit SInberen madjeti taffen ; malt er

Söalb»

aber meine ©cplußbefprecpung

bed

Pettenfofer’fdjen

53erfat)rcnd, — beim baß id) bied meine, put man wopl

lanbfcpaften unb miß (Siner Serge Don ihm, fo muß er

fd)on erratpen, — um fo lieber nod) auf einige

eg ablehnen;

auf einen eigenen Slrtifcl, ald und bemnäepft eine

malt er fßorträtd tc.

unb Derlangt man

3ed

unb

2lud*

einen lanbfd)aftlid)en §intergrunb, fo mirb biefer erbänm

fteflung regenerirter Silber beDorftepen foß. bie icp nid)t

lid). Unftreitig ift bie Grinfeitigfeit ein Hauptfehler unferer

übergepen tonnte; unb bod) mag id) and) niept gweimal

Ä’unftbilbung

auf bie gum

Ueberbruß

riteffommen.

©inftweilen

überhaupt, nicht

wenn er aud)

nur ber

Don ber letzteren

atabcnüjdgen,

aßerbingd gerabe per*

rührt.

burdqgefprocpene

SJtaterie gu=

ift bad Verfahren

felber Don

grauffurt aud aud) pier in feinen Hmiptgruublagen aßs
Die großen

unb felbft bie

cinque cento tonnten aber
lige wie profane ©efd)id)te,

thum.

2Ber ba fielet,

fie

morgen geidjnet,

ipnen

wie

rabirten,
ein

ein

übermorgen

bed

Sanbfcpaften in

ja aud), bauten unb meißelten.

ber bilbenben $unft war

9J?eifter

machen, niept nur hei¬

fßorträtd,

Del, gredco unb 9Jfiniatur,
cifelirten

Meinen

21ßed

mobeßtrten,

wünfepten Vortpeil, meine Veweidfüprung gegen badfetbe
einleucptenber begrünben unb ben bamit getriebenen folof?
falen ©cpwinbel flar blodtcgen gu tonnen.

Dad ©ange

lebenbiged Origen

Dürer heute

fticfjt

gemein bef'annt geworben; bied gibt mir opnepin ben er<

-«-SOC«--

malt,

unb H°4 fcpneibet,

Äunftfifcrofur.

ßeidjnungen gu geften, Detorationen, Sßuftratiouen für
Sttcphänbler, ja geftungdptäne macht, unb wie ißm bied
faft

aud)

alle

anberett

weniger

begabten

ber muff Dor allen Dingen geftepen,
unb burd) praftifd) gebilbeter

nad)thun,

baß ein fo

bitrd)

ÜDtenfd) eine Diel breitere

feine Scbürfniffe

unb gbcale

unb fid) fo unentbehrlich
fifdje $unft Derftanb,
31t

fid)

oft
am

möglicpft

fud)t

Don

machen,

bad
31t

wie

lodgutrennen,

wenn

ed

2ltabemien

tig aßen ^ufantmenpang mit ihr

il)v

Sehen,
geftalten

ed bie flaf

fid) bie unfrige

il)r

Dornehmften,

wie wir cd an unferen

3U

Slnftatt

tünftlerifd)

nur

gar

unb bi'tnft

gelungen

ift,

gefefjen, enblid) rid)=
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Dem Verein für peffifepe ©efdjicpte u. Sanbedfunbe. 2. Sief.
Die ©tiftdfirbpe ©t. Petri gu griplar, bearb. Don §off=
mann unb

d. Del)n=9totpfelfer.

1.

21btp.

Gaffel,

3n Äomm. bei 21. grepfepmibt. 1864. gol.

unb ftdjerere materielle Safid feiner ©piftenj patte,
unfere meiften heutigen Slrtiften.

^Wittelalterlidje jöaubenkinnle in &urpe|Tfn. Heraudgegeben Don

Derlieren, ja wenn

W. L. ©epon bad erfte bpeft biefed Unternehmend, toel»
eped und mit bem intereffanten ©d)loß
maepte,

üon Vtarburg betannt

mußte ein günftiged Vorurtpeil für eine publifatiou

erweden, welcpe üon Dornperein geeignet unb barauf angelegt
fepien, ein unbetannted ©ebiet für
an’d Sicpt gu giepen.
gelegentlich über

bie

beutfepe Äunftgefcpidpte

Srop aßer fepönen SOSorte,

2tßed

bie bei und

gemaept werben, feptt und mitten in

Sentfcplanb über eine große 2tngap( üon Senfmalen noep jebe
näpere Äenntniß unb ülufnapme.
pprafenpaften

ald beleibigenb aufnimmt unb fo Doßfommen entbehrlich

SJHttelalterd, wie ed Don Herrn Dteicpenfperger unb $om*
wirb, benfen,

2Bie ed nun unferer füfabemie bei ihrer Dornehmen
5Iuffaffung ber ftunft

gleidqwof)! möglich

geworben ift,

gang neuerbingd in einem fftecptdgutadjten bei ©elegen»
heit eined fßrogeffed bie Photographien bennod) für $unft*
werte gu erflären,
ein

aßeinfeligmacpenben

Äunft

bed

pagnie fepott feit einer Üteipe Don jjapren am ßtpein getrieben

geworben ift.

Sleftpetit

SUtpreifen ber

©oßte man 3. V. nadp bem

fie bie ^umutpung gur Herfteßung eined fold)en fdjon

bamit

©epnippepen

aßer gefunben Vernunft unb
gu

fcfjlagcn,

unb

baß biefe Hen'en

für bie

fo

wünfependwertpe

enblicpe ißublifation ber rpeinifepen Senfmale bid auf ben peu*
tigen Sag gar nieptd getpan
gang fern

paben?

Erft ein

jener Äoterie

ftepenber fßtann mußte fommen unb und in bem

Senfmalwerfe S. and’m SOSeertp’d eine natp gewiffen ©eiten
geniigenbe
bringen.

Sarfteßung
©0

jened

wieptigen

fDionumentefreifed

arm finb Wir iiberpaupt in Seutfcplanb nod) an

baburd)

folcpen ißublifationen, baß wir Diel fepneßer bie bereitd befannt

ein hödjft fd)äblid)ed präjubig für ein ©ewerbc gu fepaffen,

gemachten, ald bie nod) gar niept, ober pöcpft ungenügenb bar»

welcped thatfächlid) minbeftend gur Hälfte Don ben Dieb-

gefteßten Senfmäler aufgäplen fönnen.

ftählen lebt, weld)e ed an Äunftwerfen aßer 21rt begeht,
— bad mag ein

Slnberer

erflären.

9J?einer Dorigen tüudlaffung über bie alte $unft tonnte
xd) t)ier nur nod) einen Slbfdjnitt über unfere aßermobernfte

gür Heffeu pat nun bie in iprem gWeiten Hefte Dorlie»
genbe Unternehmung biefe Sücfe Wiirbig audgufüßen begonnen.
Sad peffifepe Sanb ift fepon beßpalb für bie mittelalterliche Ent*
wicflung ber funft Don befonberem jgntereffe, weil pier — in
gulba—einer ber älteften ©ipe beutfeper Älofterfultnr gewefen.
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fen, Bort beffen Ueberreften un« ßoffentließ ber »ueitcre 33erlaitf

Arbeit,

biefer ^ßublifation bie fcpon lang erfeßnten ®arfteßungen brin¬

fleinen

gen mirb.

©egenftanb naep aßen ©eiten erfepöpfenb in’S Stuge faffen.

3m

ber Spodje ber

frei entnoicfelten romanifcßen

beren Stbjcpluß ein
3aßf

fotgenbes Heft bringen mirb,

ber

üon Sconograppien mürbig anreipen, melcpe ipren

Äunft fiept bas fanb fcpon megett feiner ?age itt 3Bed)felbegiepung mit ben rpeinifepen, meftfälifcßen unb fäeßfifeßen ©ruppen,
beten Stnflüffe fic^ baßer
taffen.

auf

biejem ©renggebiete

erfennen

forrefiionbenj'^a^ii^tcn.
□ fBcrltn.

®ie ©tiftsfircpe gu grißtar, Bon ber uns ßier gum erften
S0?al eine griinbticße arcpitet'tonifcße
®arfteßung geboten
©eroötbebau,

ber

mirb,

im

2tufnapme

in gelegener

ift ein ftattlicper fpätromanifdjer

3Befentliepen

ber

©cßtnßepocpe btefes

(®aS 3Berf ber

Sronpringef fin. —

3ur plaft ifdien 2litsfdtmüd'ung beS 33örfeugebäubes).
31ad;bem feit einiger

36t

bie ©acpfe’fcpe permanente ftnnftauS-

fteßung niepts geboten patte,

mas in

befonberem

©rabe bie

@tßteS, mtbgioar ben erften brei ®egennten beb 13. 3nßi'ßun»

Stufmerffamfeit erregte, mar in ben

berts angugeßören fcpeint.

ber 33efutp in bent Sofate mieber ein fepr tebpafter,

®ocp pat bie unter bem Eßor unb

teßtoergangenen SSocpen
in golge

Ouerfcpiff angelegte Srßpta fammt bem ber Sßeftfeite angefügten

beS bort anSgefteflten,

®ßurmbau fo ftreng romanifcpes gormgepräge, baß biefe ®f)eile

ermäpnten SßerteS ber grau Sronpringeffin, melcpe befannttieß

meit eper bent 33eginn beb 12. Saßrßunberts gugufd)reiben finb.

ber ßßalerei uitb 33itbpauerei

Sßenn berumficßtige unb gemiffenßafteSBerf. eine Urfnnbe aus bem

®en Ertrag ber StuSfteßung fomie beS 33erfaufS ber naep bem

3. 1171 anfiifjrt, in metdjer ber fd)mät)Iid)e Verfall

in ber uorteßten 91 r. b. 33latteS bereits
mit gleiß

unb

Erfolg obliegt.

beS Sir»

©cmälbe pergufteßenben ßitßograpßien pat bie pope ®ame ats

cpengebäubeS Bettagt unb eine Erneuerung besfetben angeftrcbt

©efeßenf angemiefen für bie unbemittelten Ütngepörigen ber im

mirb, fo barf bies ®ofument gemiß in ber Sfßeife für bie 33au»

gegenmärtigen

gefdgicpte Bermertßet merben, mie ber SSerf. es getßan pat; aber

®aS ©emälbe beftept aus Bier Sinjelbilbern, meldje nebenein-

bie Bon ißm fetbft ats bie ättefteu fßartien

begeidjneten ®ßei(e

anbei- in einem iltapmen Bereinigt finb.

mirb

ben

unb Sinficpt fünftterifcp

man

füglid)

als

fftefte eines

um

Stnfang

beS

Sriege

©efaflenen

ober

iimalib ©emorbenen.
Es ift nad) ©efüpt

gebaept unb entmorfen,

unb felbft in

12. SaprpunbertS auSgefüßrten 33aueS anfprecfjen bürfeit. ®enn ba

ber Slusfiißrung läßt fid) nur menig ®ilettantifcpeS perauSpnben.

bieS im SSefenttidjen bie Sfßeftfßiirme unb bie Srppta finb, fo

Einem ibealen ©runbgebanfeu fotgenb, fteßt es bie Segebenpeiten

panbett es fiep babei um ®peite, metepe Bon bem im

1171

Born beginne besSampfeS bis 3U beffen 33eenbigung in Bier Einget-

bas bie Siripe ergriffen patte, am leicfjte»

geftatten eines preußifdjen ©olbaten bar.Ütbgefepen Bon bemnidß gu

gerügten 33erberben,

3.

ften, ber fftatur ber ©adje naep, Berfcpont fein tonnten. ®iefe

Berfenttenben SDfomente beS SampfeS bei jeber ber ©eftalten

öfteren ®peite fdßießeit fiep bem fäcpftfcpen ©pftem am meiften

geigt eine ffnfdjrift am ülapnten bie ©runbiöee jeber ®arftet-

an; fo namentlicß bie beiben SBefttpiirme mit bem popen

tung. ®as elfte 33ilb, mit ber bem Sörnerfdjen ©cpladjtliebe

PinbungSbau unb

ber im Innern

beS

33er-

leßteren angebradßen

entnommenen

3nfcprift:

Empore. 33eim Umbau im 13. 3apBpunbert f'ommen aber in erfter

®obe"

ben

ßinie rpeinifepe Sinftüffe gu ®age, mie ber 33erf. fie an ber polß-

gmeite, mit ber 3nfcprift:

gonen Slpfis mit iprer f leinen ©äulengalerie

rungenen Sieg in bem bie gapne auf ber eroberten ©cßange

mit fßedjt naep-

meist. ®er innere ©epiffbau bagegen pat am meiften
fepaft mit

meftfälifcßen SSaumerfen.

®te

ruug, bie man an rpeinifepen fDfonumenten faft
bagegen

33ertoanbt-

reidje ‘ißfeilergliebe-
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„güßr’ mtep jntn ©iege, füpr' mid) 3um
Santpfe anftitrmenben ©otbaten; bas

aitfpflangenben ©otbaten;
EporatS:

„Es lebe berS'önig!" geigt ben er¬
bas britte, mit bem Anfänge beS

„9tun banfet aße ©ott" als 3'nfdjrift, geigt ben

päufig

©olbaten im ®anfgebete naep errungenem ©iege begriffen; im

an meftfätifepen unb fädjfifcpen trifft, ber Sßecßfel meit

Bierten enblicp, mit ber ffnfcprift: „33ergeßt ber treuen ®obten

gefteflter, ftärferer

unb fd)Wäcßerer ©tüßen,

nie,

gibt

bie Umfpannung

niept" fiept

man ben Srieger in 3Bepmntp am

©rabe ber

ber Strtabenbögen 3U je gmeien burep einen iffiaubbogen, enblid)

Eiefaßenen. ©nng finnig ift bie ©agcSbeleudjtungunb bie berfelben

bie faft tuppetartigen, ßodjbnfigeit Sreuggeroölbe, bas finb Ele¬

entfpreepenbe gärbung 3ur SSerftärfung beS ibealen ©runbtonS

mente,

metepe fid) gerabe in SBeftfalen,

3.

33.

am ®om

ju

Bermenbet morben. ®ie SJforgenrötpe fdjeint gu bem 33eginne beS

OSnabrücf itnb an ber Sircße 3U äßarienfelb Bereinigt finben. ®er

SampfeS, unb bie 3tbenbfonne wirft ipre lepten ©traplen über

tuppetartige ®purm auf ber S’reugnng beutet

bagegen mieber

auf rpeinifepen Einfluß. ®ieS finb im 3Befenttid;en bie fünfte,
auf

tueldje

mir ßingutoeifen

paben,

inbem

mir

bas

bie ©eene am ©rabe ber ©efaßenen. ®er fräftigen

3eicpnung

unb förnigen ftjfaterei in ben 33ilbern bürfte fiep fein Siinft-

ein-

ler Born gaep ftpämen, unb ebenfo ift baS überaß fteptbare

gepenbere ©tubium biefer ^nblifation aßen greunben unb Sen¬

33erftänbniß in ben gönnen ber gleifcptpeile, beS ©eficpteS

nern unferer mittelattertiepen Sunft

angelegentlid) empfepten.

mie ber Hänbe, unb in ber ©emanbung entfernt Bon ber ge-

®ie Herausgeber paben in bem forgfältig gearbeiteten ®eyt bas

möpnlicp in ®ilettantenarbeiten perrfepenben SSerfipmominenpcit.

Hiftorifcße mit befounener Sritif unb Boßem 33erftäubniß
bie gormen beS Borpanbenen 33aueS angeroanbt,
3ugleicp

burep genaue 33efcßreibung unb ftare,

unb

auf

— 3U

bem reidpen gigurenfepmuefe unfereS neuen 33örfen¬

leßtere

ge bäubes, ber jebod; felbftberftänblid) in ©anbftein, mie bas

bitbtiepe 33eran=

gange ©ebäube, aitsgefüprt unb in nur beforatiBem ©tpte ge¬

fepautiepung bargelegt. ®ie ®etailS finb in angemeffener 3Beife

palten ift, fomnten jeßt noep einige Sunftmerfe in Sfarmor,

burep Holgfcßnitte im ®epte fetbft erläutert. ®a3u tominen fie¬

©efepenfe Bon reidjen Sanfteuten, gu loeldjen biefe fiep fepon beim

pen jauber titpograppirte ®afeln, melcpe in geniigenber ©röße

Entmurfe beS 33aueS erboten patten, unb auf beren Stuffteßung

eine materifepe Slnfiept ber Sircpe, fomie bie erforberlidjen ©runb

alfo gleid) Bon Bornperein Born Saumeifter Sfüefficpt genommen

riffe, Stufriffe unb ®urcpjcpnitte entpalten.

mar.

©0

mirb fiep biefe

®aS fepöne 33eftibüt naep ber Hauptfagabe pinauS pat
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in feiner 3Jtitte eine hoffe Stifte, in mcldfjer bie Statue be«
jetjt regierenben .ftönig« 31t ftetjen fomnten foll. Ser 33i(b
hauer Siemerittg, berfelbe, ber jute^t ttod) ntit Sega« um
ba« Schiller Senfmat für Serlin fonfurrirte, Ijat je(3t ba« 9Jto=
bett 31t biefer ©tatue Botlenbet, unb e« mirb nun bentnädjft bie
21u«fü()ntng in SRarmor nor fid) gehen. 333emt bie Sri)itter ftatuc
be« Äünftler«, b. 1). ber Sntmurf ba,;u, nur einen Stjeit be«
fßublihtm« für fid) getninnen fonnte, fo mirb, meiner SRetnttng
nad), bie jebtge Arbeit fid) eine« allgemeinen Seifatl« 31t er¬
freuen tjaben. Sie bei fitsenben Figuren, namentlich in moberner ©etnattbung, immer bernortreteube ©dfroierigfeit, bie 3Raffen leidjt nnb überfidjtlid) 3U geftalten, erjd)eitit in ber §igur
gtüdlid) übermunbcn, bie Gattung ift uatürtid) unb mürbig,
ber ©eftd)t«au«brucf tcbenbig. — Sem Seftibül an ber cpauptfagabe entfpridjt ein ©ättlengang an ber entgegeugefetjtcn Seite,
tneld)e auf einen gartenartigen unb mit einer gottfäite ge.
fchmüdten tpof get)t, in meldjent bie ©ommerbörfe abgeljalteu
mirb. Sbenfall« in ber äftitte jene« Säulengange« ift eine
92ifd)e angebradjt, in tuelchcr ein SRerfur aufgcfteltt merben
foll. Seibe Figuren merben in carrarifdjem SRarmor unb im
93erb)ältmffe Bott 7 guß epöbje au«gefitl)rt. Sa« letztere Serf
ift bem Stlbl)auer 21. 3(5eitplib übertragen morben.

ffiir t>ne Jeiifinnl her SDfürjgcfnüenen, beffen ©eftalt
uitferen ©emeinberath fo lange refultatlo« befdjäftigte, maren
gan3 neuerbing« ein halbe« Sutjenb neuer Smtmürfe aufgetaueßt. 3Wei berfelben rühren Bon bem 2lrd)iteften fpanfett
her unb 3toar ftellt ba« eine ißrojeft beSfelben einen mit einer
StumenBafc befrbnten Sunutlu« bar, melrijen ein Bon Bier
©cuien auf 3)3oftamenten flanfirteö ©itter umgibt, mälfrenb
ba« anbere auf einem h°Peu sf3iebeftal einfad) bie allegorifc^e
©tatue ber 21ttfopfermtg 3eigt; ba« britte ißrojeft, Bott bem
21rd)iteftcn 21ug.
eher, befteht au« einer Säule, meld)e eine
gigur trägt; ba« Bicrte, Bon fprn.
Sdful3, ßot bie ©eftalt eine« einfachen Bteredigett ©rabfteine«; ba« fünfte unb
fed)«te enblich, meld)e anotthm eingereicht maren, holten bie 23atbadjinfornt feft, ba« eine in ftrengerem Sttjl, einfad) unb ohne
©itter, ba« anbere, al« beffen Urheber ber 21rd)itef't §r.
§afenauer genannt mirb, in reicherer Seife, mit einigem
Licht unb Sreuj auf bem uon Bier Säulen getragenen unb
Bott einem ©itter unifdjloffcneit Salbadjin. Ser ©emeinberath
ift nun aber in einer feiner letzten Sitzungen über alle biefe
iprojefte fjinmeg auf eilten früher Bott ihm nermorfenett ißlan
fttrücfgegangen, monad) ben ©efallenen ein einfacher Dbelisf,
ohne Snfdjrift, gefeilt merben foll.

-~>^<zr—

finb neuerbing« fotgeube ©egenftanbe jur 2tu«ftellung gefornmen: SBier Segen, in Sifett gearbeitet, au« ber Slüthejeit ber
fftenaiffance; eine fehl' gut erhaltene römifdje iporträtbüfte au«
ber habrianifd)en öpodie; jmei antif'e Shmtgefäße; jinei bemalte
Sappen nebft 3nfd)tift (1521) itt Äell)eimer Stein; eine Sifdp
platte au« bemfelben SRaterial, granirt unb bemalt, ntoberne
2lrbeit Bott Satjdje in Sien, ©igenthunt be« tprtt. Sramulttti hmfdbß; Äretbejeichnung be« fprofeffor« (L SRaljer nad)
fRafaet’« „iOtabonna be« iperfog« Bon SerrattuoBa", gegenmärtig im Sefiße be« Äönig« Bott Preußen; folorirte 3ei4u
nung eilte« perfifdjeu Scppid)« nad) bem in 'firag befittblicfjen
Original, ©efd)enf be« Sireftor« ßtigert!) bafelbft; großer
Seppich itt einem Stüd nach Smljmaer ?lrt (fjabrifatiott■ 3utn
erften 2J2al in Cefterreid) eingeführt) au« ber Sbergaffinger
gabrtf Bon 1)31). ipaa« u. Söhne in Sien; ifraelitifdje« Saprtud), gemebt unb geftitft in ber gabrif Bon ©iani hicfdbft;
ge[d)nit)ter Seffel Bott be @a«parbis in Settebig, nebft ben
Photographiert eine« gansen berartigen SRobiliar«; filberne 2Rebaille mit Sruftbilb be« Senc3el ^amnieser mit ber 3mfdjrift: Wenczel Jamniczer 44 Jar alt im MDLIL, öigenthum be« f?rn. Ä'aff; §armoniunt Bon tprn. Ülleyanbre in
Paris, eingelegte Slrbeit mit SroigeBersieruttgen, (Sigenthum be«
.fprn. tpöchftätter hiefelbft; 3eid)ttungen für bie Sronjerclief«
ber neuen Äarolinenthaler Äirdfe bei präg Bon 3of. 3Rane«;
bulgarische Silberfiligran 2trbeiten (Äaffcebed)erd)eit, Spiegel
unb 3iSflrrertfpit^e), Gigentl)um be« Äonful« B. Solcher; Berfdjiebene« porsetlanferBice au« ber f. f. üRanufaftur itt Sien,
barunter ein 23£>eeferoice im griechifd^en Stpl nad) 3eid)ttungen
be« 21rd)iteften §rn. Sljeoph. § an fen.

3ui Ocftcrrctcbifdieii äRufcum für Äuuft 1111Ö Snbuffric

fokales.
3n öcr Sflitncuirrficbiilc öer Sügcrjeile fattb am uorlefeten
Sonntag, »ugleid) mit ber ißreiSüertljeilung ber bortigcrt Unter92ealfd)ulc, eine 21u«ftellung ber ©djülerarbeiten ftatt, metdje
Bon ben Seftrebungeit biefe« burd) ‘tprioatmtttel gegrünbeten
Unternehmen« 3eu9n^ oblegte. Sie Stnftalt mürbe Bor einigen
C<af)ren Ijauptfädjlid) burd) bie Liberalität bc« .fpofsimmcrmcifter«
S>nt. tpajenauer in’« Leben gerufen unb ftcl)t gegeumärtig
unter ber Leitung be« ißrofeffor« S d) ö it. 6« merben bie Sdjüler
bafelbft in Steinmel^arbeit, SRaurerei unb Sd)tofferei unter
richtet unb finbet in allen biefen 3iuei9en e'n ntöglidjfl ein¬
facher, aud) bei ber feljr abgcfür;ten 3pit erfolgreicher Unterricht«
gang ftatt. Un« mutf)eten befonber« bie 3’c9eibaumobelle
unb ©emölbeprobeu an, meld)e bie ©djüler au« fetbftgefertigtcn
fleineu 3te9e^n unb Serfftüden nad) ben gleid) groß ge3eid)
neten Vorlagen au«3ufül)ren hotten. Sabei fom ba« befannte
Serl be« 5Ründ)cner ©tabtbau-3ngcimeur« Segen über ben
3iegetrot)bau, mie mir mit Scfriebigttng bemerfteu, in Bielfad)
bemährte Llnmenbung. 21ud) b. §efner = 2lltenecf« Eifen
merfe leiften ber Sd)ule trefflidje Sienfte. So tüd)tig übri¬
gen« biefe praftijcf)e 21btl)eilung ber ©d)Ule fid) un« barftellte,
jo fd)madj unb unbefriebigenb mußten bie 3e'^nitn9^Pro*-lcn
erfefjeirxen, melche im britten Stod'e be« 3iealfdjul-©ebäube§ au«
geftellt mareit. 3pie unb ba bemerfte man mohl eine nicht un
gejd)icfte, äußerlidj fertige ."panb; aber im ©artjett maltete in
ben Vorlagen mie in ber tcd)uijdien Sehanblung ber 3eid)nun
gen eine St)ftem unb ©horafterlofigfeit Bor, bie uns betrüben
fonnte, menn man nid)t gerabe jei)t aud; bei un« an bie
fReorganifation be« tcd)nijd)en Unterrichte« entfd)ieben ipaitb
anlegte.

Srieffnftcn Per Sflcbattfan: 6.—12. Sluguft: yj in ©reSben: ©ir
bebauem. —.W. L. in 3ürid): Dtacpti-äglicb abgefenbet; »eitere gtacfjricp.
ten alterndcpfteng.

fRebaftion , Srurf' unb Perlag Bon ß. £omcntl)al.

JUttljeilungeu über tolkitk Jum|L
Unter befonberer ©litmitfung non

91. B- ßitelbevger, 3af. ftalfe, SB. Siibfe, (L b. giiljoiu unb

'ßed)t.

3e6en ®amftag erfdjeint eine Stummer.
: Siertetjäbrig l fl., halbjährig 2 fl., ganjjäfirig 4 fl gjtit'Jtoft: 3nlanb l fl. 15 fr , 2 fl. 25 fr.,
4fl.50fr.Sluälanb l’/i, '^U, 5 fl. — öie&attion: $oher Starft, l.— ©ype&ition: StudÜjanMung oon Äarl Sjermaf, ©djottengaffe 6. Wan
abonnirt bafelbfl, burcb bie '{Softanftalten, fomie burtf) alle sBud)', Äunft* unb 9)tufifa(ienhanblungen.

3nf)utt: Dfafael’S Slmor unb fßfydje in ber garnefina — Safob
316mu6 6arften6 (®d)(ufi). — Oefterreicf)ifd)ei3 ÜJiufeum für Äunft unb
Snbuftrie gortfefeung). — Äleine Shronif. — SofaleS.

wanbern,

um

ntifzhaitbelt
mutter,

ihn mieberjufmbeit.

boit einer böfen

Sic

wirb

unb rtcibifdjen

wetd)e il;r unmögliche

Arbeiten

enblid)

Sdjwieger«

auferlegt, bei

bereit Söfttttg il)r Dljicrc bel)i(flid) finb.
llafaer®

^mor unb

in bcv /arnefina *).

Ed gibt eilt inbifdjed 9Jfärd)cn,
25on 5r. SBJ. Uuger.

Die f^abet bon Sltnor

unb bßft)d)e ftammt

be«

fanntlid) aud einem wunberlidjen 33ud)e beb 31 p u l e j u d,
beffen §elb burd) eine unborfidjtig gebrauchte §ejenfalbe
in einen Efel oerwanbelt unb ald fotdjev in eine Sicht«
berf)ö^le fortgefcf)teppt wirb, wo er t)ört,
Qtau einem

jungen bDiäbdjeu

Diefe Dichtung hat üiefteidjt

jene

wie eine aite

©efd)id)te

be^fjalb für

erjäljit.

und fo biel

3lnziel)enbed, weil fie eine ©runbfage befitjt, welche Weber
mtjt^otogifcf) nod) allegorifd) ift, fonberm

bem

uralten

Greife ber 50bärdjen angehört, bie gleichzeitig zur Unter«
haltung unb Belehrung erfunben finb,
fprung

neuerlich

bid in bie

unb

bereit Ur«

Sandfrit4?iteratur fjinauf

»erfolgt ift, während biefelben Erzählungen nod) l)cntigcd
Daged faft bei allen europäifdjen iß ölfern im Sd)wuugc
finb,

Die Erzählung

bed

bie in Dielen befannten

ülpulejud enthält 3ü9e/

9Jtärd)en

jerftveut borfomtnen.

iß f h ch e ift bie jüngfte oon brei Döcf)tern, bie fich burd)
Schönheit unb Dugenb h^rOorthut

unb bafür oon

•ihrigen fd)lecf)t behanbelt wirb, wad aber

ben

bemtocf) am

Enbe gu if»rein ©lüde audfd)lägt. Sie warb mit ülntor
berheirathet, ohne ihn

3auberfdjloffe(

31t

fel)cn, &enn fie lebt in einem

wo fie bott unfidjtbaren Ifjänbcn bebient

wirb, unb ihr ©emahl fommt nur b)iad)td zu ihr. bßott
ihren neibifcfjen Schweftern gereizt, will
lernen,

wirb aber für

fie ihn feunen

ihre oerbotene 9?eugier beftraft,

inbem er fie berläfjt, unb nun mujj fie bie iffielt burcf)=
^ --*) aSgt 9h. 28 b

3., <3.
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bad ein Englätt-

ber nad) ber Erzählung einer SBäfdjerin nicbergefd)ricbeu
unb int „Asiatic Journal1' mitgctheilt hat,

wonad) ed

bcutfd) im „Sludlanb" (f^ebr. 1843) unb ald ülnfjang
Zu

33 ro dl) aud’ lieber fefsuttg ber SJfärdjenfammlung

bed So nt abcoa 33f)utta aud Äafd)mir (Seidig 1843)
Wiebergegeben ift,

unb weldjcd ungefähr biefelben 3ü9c

in äfjntidjer SBeife enthält,
Slpulejud
9Jfärd)ett,

utitffe
gefdjöpft

fo bap mau glauben follte,

aud berfelben

Duelle,

ha^n.

ift bie

Stur

wie

biefcd

arme §olz«

haderdtodjter Antifa zur iß f t) d)c, ber ©djtaugcnfönig
33adnaf Dau zunt Slmor

unb

Sdjlangenfönigin, zur 33c nud

beffen fDfutter,

geworben.

bie

iütait fieht,

ber alte DJcärdjenftoff hat fid) itt bad ©ewanb

ber rö=

mifd)ctt SOit)thologie fd)tttiegen ntüffeit, unb bied ift uid)t
ohne tucianifdjen

§umor

bewcrffteüigt.

liegt eine f)umoriftifcf)e üluffaffung,

bafj

Sdjon barin
ber gufünftige

©emahl ber iß f t) dj e bon bem Drafel, wetdjed bie Sleltern
über bad Sdjidfal ihred Äinbed befragen,

ald citt Un«

geheuer bezeichnet wirb, bad felbft ben ©öttern furchtbar
fei.

Dann wirb gelegentlich

auf

alte @efd)äftdformen

bed römifdjen Stcdjtdlebcnd augefpielt,

wie 3. SD. wenn

9)1 e rfur eilten förmlichen Stedbricf erläjjt,

ald er bie

ißf t) cl)e auffud)en fotl, unt fie ber 33ett u d aitdjulieferit,
ober wenn 3upiter bie ©ötlerberfamntlung audfcfjreibt
unb bie Urfunben in optima forma mitgctheilt werben.
Der ganzen Erzählung ift ferner in biclett Stüdeu
ein befferer 3ufa mmenljang gegeben. Die SOtijzhcinbtung
ber bß f t) d) e bon Seiten ihrer 33erwanbten
fonbere SJtotibc.

enthält be«

iß ft) che foll bem Ungeheuer überliefert

2GG

werben, weil baS ©rafe( eS fo befiehlt, baS ipre Leitern

Einleitung

wegen if)rev Berpeiratpung befragen, ba fiel)

traeptet werben faitit,

troß iprer

3U

ber Gabel oou Sltnor unb fßfßcpe

großen ©cpöupeit fein freier für fxe finben will. Später

bilbern an ber Dede, nur ber ©djluß berfelbeu

Werben ipre ©cpwcftern neibifcf),

als

worben.

bent 3ai'berpatafte entbecf'en itnb

baS Diätpfel beS 3au=

berö niept

31t

ftnb.

BenuS,

ber baS ©cpidfal ber -ß fß cf) e

tnng fiifjrt,

föfett im ©taube

ift üortreffliep

fie

Ger

inotioirt.

übcrirbifdje ©djönpeit ber Ißfßcpe

ipr ©li'td in
30rix

ber

jitr Entwid«

,3uerft

^cit

bie

fo fepr bie Bewun«

2luf bem einen fiept

ber oerfaminelteu ©öfter,

baß ipr bie göttliche 23cr=

genau

ber BenuS gebührt,

BpulejuS feinten,

gegen bereit Demßel

mtb s3lltäre

3olge

baöou ftiftet fie ipren ©opn an,

an ber fßfßcpe räcpe,
tß f i) cf) e ücrfüprt unb
tropfen,

beit

unb nun
3ulcßt

biefetbe

auf

fiept

baß er fie

fie biefen burd)

feine

©cpulter

faden lief),

Dur cp biefe Bknbung
allegorifdje Bebeutitng.
piiltniß ber «Seele

3m'

baS

üDiärcpen eine

Es panbelt fiep

erpält

um baS 33er-

Vicbe,

toon ber fie

ßlößlicp be-

fd)lid)eit wirb, opne baß fie eS felbft erfennt, unb wenn
fie jur Erfeutitniß foinmt,

BJcrfe.

wie fie felbft göttlicher Dfatitr
311m

©öttlidjen erpebt.

ift,

fo and)

bie

©eele

21 p ule juS läfßt beutlicp genug

merfen, baff er eine folcpe Sfdegorie im ©innc pat.

bagegen

ber Erjäplung,
311

folgen.

bilben eine De« !
be3iept,

wie wir

3War

aber 9?afael ging

beut

beS fßaareS.

Die weiften

Jelbcrn fiitb

ber

opne

fie auS

ber Bilber

biefer ©t^äplung

oödig

frei

babei

3U

©S finb jeptt Bilber in folgenber Dtcipe:

1. BeuuS befieplt bem Slmor,

fie an ber ßfßdje 3«

räcpen, unb jeigt ipnt bie ßfßcpe.

2. Sltnor jeigt bie spfßcpe, gU ber er Don Siebe erfüllt l
ift, ben ©rajien.
3. Be uns, über Slmor’S Betrug befüminert unb gegen

sßfßd)e erzürnt,

Derfdfmäpt

beit Öegütigenbcn 3llffwncp

ber

3ittt0 uubSereS.
4. Be uns fäprt in iprem mit «tauben befpannten Blagen

311111 Dlßmp empor.
5. BeuuS fiept Supiter an, ipr in ber Berfolgung ber

ß f ß d) e befmfteßen.

bis bie ©eele burcp Dvübfal gereinigt ift unb Don einer
Viebe erfüllt wirb, bie baS Grbifcpe abgeftreift pat unb,

©aitge

entnommen,

bann treten bie erwaepenben

Veibenfcpaften ein unb erregen bie entfeßlicpften Dualen,

bem

in ben breiedigen

gar bitrcf) ben peißeit Del«

fdjiuergticf) OcrWitnbet.

2tufuapmc

bie Bermäplung

foration, Weld)e fiep auf bie bpauptbilbcr

weldjc

Gn

in weteper bie

Die ©emälbe an ben ©eiten

bernng ber 9Jcenfd)en erregt,

öernadjläffigt werben.

beitupt

mau bie ©eridftSflßung

Iß f ß d) e in ißrcit $reiS befcploffen wirb, unb auf
anbern feiert ber Dlßmp

eprung gejotft wirb,

wo«

be-

fo ift pier, in ben beiben fiaupt«

6. Stuf ipr ©efitd) fdiwebt SJterfur perab, um ßfßcpe
aufjufucpeit unb ber BenuS 31t überliefern.
7. ßfßcpe

wirb Don ©enien emporgetragen, pod) in ber

öanb bie ©abe ber ßroferpina paltenb, wefepe BeuuS ipr |
aus ber Unterwelt 311 polen gepeißen patte.

Er läßt

8. ß f ß cp e erfdjeint mit bem ©efäfje,

Weldpeä

bie ©abe

bie Iß iß cf) c burd). bie Dienerinnen ber 33 e it n S jixcf)tigcn,

ber ßroferpina entpält, Dor ber Derwunberten BennS.

unb biefe peilen 31 ugft unb ©epnfitdjt.

Bielutepr

9. Stmor, Dott feiner Sunbe genefeit, ruft Gupiter’S I
©unft au, um ßfßcpe Don ber Berfolgung ber BeuuS 3U
befreien 1111b bie Blieberbereinigung mit ipr 311 erlangen.
10. OJferfur trägt auf GupiterS ©epeiß ßfßcpe 311111 I

aus

Dlßmp empor.

Slber er ift

weit entfernt, etwa tiefe orppifepe ober platonifcpc fficiS«
peit unter biefer BfaSfe üerbergeu
ift er platt genug,

bamit

31t

31t

wollen,

fcpließeu,

baff

ber

Bereinigung ber jßfßcpe mit 2ltnor nid)tS ©cringcreS
peroorgept, als bas Bergniigeit. SDtait würbe aber bod)
nicf)t weit fommett, wenn man bie adegorifepe Erfläntng
im ©feinen bnrd)3ufüprcn

üerfuepte.

ift in biefer B?eifc nid)t

erflären;

bie

Viebe

ein

$iub

31t

beim

ber ©cpönpcit ift,

wenn and)

fo fann man

leiben fod.

Bielmepr

ift es

3orn

gelungen,

fdjliept fiep baS Ictjte Bitb unmittelbar au bie

Dedengcmälbe au, wo Iß f ß cp e in ben $reis ber @öt«
er eingefiiprt unb mit Slmor Oerbunben wirb.

©d)on BeuuS

bod) uidjt wopt üerftepen, wie bie ©eele oou bem
ber ©d)önpeit

©0

äBenit man nun biefe Bilber
beS BpulejuS oerglcidft,
auffadenb,

baß

3Wifcpen

eine gropc Bude
baS,

was

31t

mit ber (ünfjäßlung

fo ift eS im pöcpfteu ©rabe

bem

3Weiten

fein fepeint;

ben eigentlicpen Äetn

unb britten Bilbe

benn eS

feplt gerabe :

jener ©r3äp(ung auS« !

bie Bdegorie

maept, ber Bufentpalt ber ßfßcpe in bem .ßauberpalaft,

bnrd) märepenpafte Sinflcibung 3U üerbutdeln, fo baß ba=

bie Entbcdung unb bie Jlucpt beS 3lmor. SUfän tönnte

bie Gabel

bunt

genug

311

madjcit

unb

burd) bie Erjäplung um fo fpanneitber unb unterpalten«

beiden, bap

ber wirb.

len ber Boä ttbc

Rafael
©eifte beS

pat nun bie

21 p u l c j u S

©efd)id)te

bepanbelt.

©0

feineSwegS
wie

latea in bem anberen fjimmer gewiff ermaßen

im

bie © a*
als eine

bie -fpaupttnlbcr itod) an ben unteren Dpei«
patten

auögefüprt werben fodett,

man fönnte bafür fogar geltcnb ntadjeu,
in be nt elften
tßfßdje

in

unb B1110 r in bem
einer

fold)cn

SBeife

baß

unb

BeuuS

jweiteu Bilbe auf
pinbeuteu,

als ob

j
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biefelbe irgenbwo aujjerpalb biefer Silber $u fefjeit wäre.
2lllein biefe Slmtaptne ift fd)Ujertid) juläffig. (So fomntt
nocp

piitjit,

baf? 9?afae£

jwei Silber, näntlid)

jweite unb fiebente, felbftänbig piitju
baf) bie (Srjäplung

baö

erfuubett fjat, optte

beö Spule] uö

ba^u

irgenb eine

Seranlaffung bietet. (Sö ift bal)er üielmctjr ju nermutpen,
bafj Hiafael

einen befonberen ©inn in bie gäbet

ge5

legt f>at, moitad) für ipit bie ©efd)id)te eine nnbere @e*
ftnft crf)ie£t,

unb

bon

tradjtet ermatt in

biefent ©efkptöpuitfte

ber ©pat

bie (Srfittbung

and

bc*

?>v a f a e £’d

ein Sid)t, moburd) fie erft anftatt einer willfürlidjen unb
^fälligen 9iudtbaf)£

opne

inneren

^ufantmenfjang

ju

fie ben Sorgängen in ber ttienfd)(id)en ©eele oiet ltäper
tritt, ©eine ©arftellung ift fobann reine 21 ttegorie, burd)
feinen märdjeitpaftcn 3lt!aP getrübt,

in

jebem

Stufte

bebeittungöOoll. 21ber in 3iaf a c I’d 21uffaffrtttg fanb ein ©e^
banfe,

ber beim Spttlcjttö

alö

ber 93?ittelpnnft ber

(Srjäplttng erfepeiut, feinen (Eingang,
batife

ttämfid)

ber ©e-

twit ber anfangs unerkannten ltitb bann jum Um

peil ber ©eele entbedten Siebe.
faef’S

©ebanfengang,

(Sr paffte nidft in jRa-

wonad)

bon ülnfang

irbifdje ober fimtfidfc Siebe barauf

auögept,

an

ju nerberben, ttttb jit biefent 3wede bie pintnttifdfe Siebe
anreijt;

fo

erflärt

cS

fid),

baß

wenn

bed 21 pule j it e folgt,

ntan

bem

jwifdjen

beut

einer f)öd)ft bitrd)bari)tett, in fid) gcfdjloffenen unb geift*

gaben ber gäbe!

nollen $ompofition wirb.

jweiten unb britten Silbe eine fo grofje Süde ift.

(Siit ©ebanfe, ber in jener 3e*t nteprfad)

fünft le-

rifd) unb poetifd) bepanbeet würbe, ift ber ©egenfap ber
irbifefjen unb

ber pimntlifcpeit

Siebe.

©ic

pimmlifepe

bie

bic ©eele

2Bir müffen alfo fagen, Rafael pat nidft bie
gäbet bed 21 ptt£e jud rwtt 21 ntor unb Sßft)d)e gemalt,
fonbent ebeufo

wie er bie ©atatea in feinem ©inne

ober götttidje Siebe,

wetdje bie ©eele berebett unb junt

auffaßte,

|nmmel ergebt,

Smor.

2lpufe juS eutnapm, pat er bie ©efdjidjte non ber irbi=

ift

itbifd)e ober finnlidje Siebe,

Senue!

bagegen ift

bie

wetd)e bie ©eele iit’d Ser-

fcpeit

unb bie äufjertidfen SOiotine jum ©peil bem

unb

pintmlifdjen

berben ftürgt, wenn fie nicf)t bon ber pintmlifepen Siebe

33 e n rt d

unb

überwunben unb geläutert wirb.

greunbe

fie

dufferen 93?otine bem 21 p u t e j u d entnapnt, unb burd)
beffen

Slllegoric itberpaitpt

nerfttinb-

ba^

9?afael 21Ued

paft

ift,

unb

nur

fold)c

©eenen aitswäplte,

bic

im

erfitubeit waren. -3a er

fountc fid) nod) nicl freier bewegen, iitbem er feinedwegd
barauf befdjrauft war, ©eenen aus Slpulejitö ju malen;
beim feine Allegorie war burcpauS nidft non ber (Sw
jäplung, bie ber nerjaitberte (Sfel in ber fRäuberpöpte

,)um ©öttlicben (Senug fäfjrt jum Olt)mp empor).
[ 5. Sie irbifdje Siebe forbert, baß fid) bag ©ötttirfje itt ber

@eete itjr unterwerfe (33enu g ffefjenb bor Supiter’b Sprott).

6. Sab ©ötttiepe beugt fid) ber irbifdfen Siebe (Sterfür
atg ©ötterbote).
bringt ber irbifrfjett Siebe baö geforberte
(ßroferpina

wirb cd erflärlid),

©eiftc ber aittifett 93?ptpologie

4. Sie irbifdje Siebe nimmt einen t)öt)ereu Slufjcßmmtg

and

ber

Unterwelt gurlidfefjreitb).

anpörte, abpättgig. Unb er pat biefe greipeit, bie nur
aitffallcnb ift, fo lauge man fid) au jene (Srjäplmtg ge=
buubeit pält, fciitcdmegd unbeitit^t gelaffen. 9cid)t nur
bic Heilten Silber, wcldje 2tnt o r als Seperrfdjer aller

2Befcn barftellen, fiitb feine eigenen, non 21 p n l e ] n d
ituabpäitgigcit

8. Sie finntirfje Siebe erfdjridt bor bem Opfer, baö fie
fetbft geforbert (Seltne erftauut, alb S f t) d) e bie ©abe ber

(Srfinbungen,

foitbent

9. Sie pimmlifepe Siebe erwerft ben götttidjeu Speit ber
©eete (Stmor bor Jupiter’« Sßroit).
10. Sie ©eele wirb jum .Summet emporgetragen (2Rew

für mit IjSfßeße).

and)

bie

beibcit

©arftellitngen, wie 21 inor bie ^fpepe beit ©rajieu
jeigt, unb wie if'fpdfe noit ©e ui eit

Sroferpina barbringt).

©runbe liegt,

bie

weglie^, waS in ber (Srjäplung bed SlpulejuS ntärcpeiu

3ufprud) bon ©ttno unb ge re g).

a(fo

.S)ienad)

ber irbijdfen Siebe Werft ben Junten

©abe ber

Sennittlung

lid) 31t maepen fitdjte.

3. Sie irbifepe Siebe läßt fid) Weber bon bem Serftattbe,

pat

ebenfalls bie

Siafael

nod) bon ber Sott) beö Sebcng jiigetu (Sen ttg berfd)mäf)t beit

©o

er

einzelnen

2. Sie pimmlifepe Siebe näprt fid) an ber ©djönpctt ber

ber bie (Srjäplung

inbent

non

geiftreidjen

ber

(Srfcpeinung (Sntor jeigt ißfpcpe beit ©rajien).

7. Sie @eete

gemalt,

©eftalt

feine

ben

ber bimmtifrf)en Siebe (SenuS ^eigt ‘.ßfpdje bem 2lmor).

Opfer (tSfpcpe mit ber

beuteten,

ber

unb

eö,

ift

SiCber ift etwa fotgenber:
1. Sag grwacpeit

unter

allegorifcpe ©itttt

irbifd)en unb pimmlifepen Siebe
pier fepilbert, unb ber

©er ^’atnpf nun ber

Siebe

21 m o r, wie er

and ber Unter*

wett emporgetragen wirb, fiitb felbftänbig erbaept ltitb
burd) fein 2öort bed 21 p it l e j u d motinirt.
(Sd gibt

befanittlid) eine ©arfteHitng ber

gabel

non 21 nt o r unb ‘Spfpdje in einer 9ieipe non 32 Slät*

2£üegorie

97afaet eine
beö Sütpulejuö

nur

unb bie weit tiefer ift,

gemalt,

äußerlid)

ju

alö jene, inbetn

tent, welcpc 21goftino Senejiano unb ber SDceifter mit
bem SBürfel geftodjen pabeit, ttttb bereit (Srfinbitng non
Safari bett SOt'idfael (Soc^ie

jttgefdjriebeu wirb. .Stier
*
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ift lebiglid) bie ©rjäplung be# Slpuleju# ©cpritt für

für bie bantalige 3e*t menigften# pinreiepenb,

©djritt illuftrirt, ltttb

SOSangcl ju fepüpen.

infofcvrt finb fic

bort 9?afaef#

3luffaffung#meife btud)cutig. abixjeicfjcnb. ©icfc

30d)ttuttgett

liegen micbcr ber ^Reihenfolge bort 45 3c’d)tutttgen be#

ipn bor

©r erhielt fobann eine Veftellung,

meldje il)m biel ju tf)un gab: bie 3(it#fd)müdung eine#
©aale# in SDlarfcpall

©orbillc’# -palaft,

mo er ben

9x o f f o 9t o f f i (Maitre Roux) $u ©runbe, naef) meldjer

Könnt#, bat ©ott be# f>ebcn#geuttffe#, itt neun berfd)te=

Vernarb Sßaliffp bie @la#fenfter für

nett 9)f ottt ent eit,

beit ©onttetable

Sinne b e 9)1 o n t nt o r e n c 1) au#füprte, bie

ba# ©d)lof

bon ber Vorbereitung jum ©anje

ju Leonen gierten unb neiterlid) int ©djtoffc $u ©patt;

ttttb gleicpfant ber ©eitiu# be# ©obe# mirb,

tillp nufgeftellt finb.

patte.

©arfteüuugen
fepen.

SOJan ift geneigt,

eine Siafael’fdje

©runblage

toorau#$U;

Saprfcpeittlidj pat febori) 9iafael ttid)t# bamtt

gu tpun, mopl aber finb
fina

aitd) bei biefen

babei

benitfjt

einzelne Figuren

morbett.

ber

Oiatnentlid)

ffarne=

ift bie# mit

barguftedert

©er 9J?inifter b. ©einip, Kurator ber Uniberfi; !
tat, patte ipnt biefe Slrbeit gefdqafft, unb ©arften# be;
fcpäftigtc

fid) bamit

Slugenfranfpeit

fo emfig,

jujog.

31 nt o r att 3 u R i t e r’# ©pron unb beit Vhtmen ftreueii;

Verlauf eine# Dapre#,

ben ^torett bei beut ^odjjeitfefte ber ffall.

mürbe

nun burd)

baff er fiep fogar

3ur

beftimmten

j$eft

eingemeipt,

eine

3e*t,

mar ber ©aal fertig,

ein

fönig(id)c ffantilie jugegett mar.
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bi#

gu betn Slugcnblid, mo er, mitbe bom ©enupe, pinfinft

naep

©erfelbe

bei

bem

bie

§einip mar boll ber

Stnerlennung für beit Künftler. ©er König bon Vreupett
bemunberte

Reimte t3nhob CCarßena

ftett#
SüogMptjifctje ©ftjje bdh

(Sbnttinfe So&efcattj.

fagte

(©efttufc.)

Vier 3apre,

non

ba#

2öerf

borftcllen.
er

ju

ipm,

pöd)lid)

,,©ie

finb

bot

ipm

unb
ein

liep

fiep

tüchtiger

barauf

©ar*

9Kann",

ein 97eifeftipen;

bium ttad) 9iom an, unb bamit bie fiepere Slu#fid)t, nun

1788 — 1792,

lebte

31#ntu#

enblid) ben peipeften Sunfcp langer, fepmerer 3apre in

Warften« in bettt föniglidfen, fepott bamal# jur 2Be£t=

frueptbringenber, mürbiger Seife erfüllt ju fepen.

©er

ftabt

emporblitpenben,

Vorfepung battfenb,

©r;

mit

bent

©epräge

aber bod) ciiifcrlid) nod) bielfad)
eine#

gemütplicpen

3opftpum# behafteten Berlin.

melcpc aud) ba,

mo fie

jur

probinjiellen

füüung einer SOfiffion ipren Oieblingen bittere Verben fen>

©r lebte ein befepränf;

bet, einzelne ©onnenblide ju ©peil merben läpt, ntad)te

te#, cingcjogenc# i'eben unb berfepaffte fiep feinen Unter;

fiep ©orften# bereit, jum gmeiten 9)?al nad) bent Vattbe

halt

feiner ©epnfncpt abgureifen.

gröfjtentpeil#

3apre borper mar

bttrd)

©titnbeitgeben.

©epriften,

bicle

ein ebenbürtiger ©eniu# unter junt

©peil ähnlichen Verpältniffen
gen, — ? cf fing.

9?id)t

burd) biefe ©labt gegam

31#ntu# erquiefte fid) oft an feinen

tneldje ganj biefelbc Kare, utännlidje

©röfje

atf)meten, bie feinen ©eift qudjeicpnete.

311# er 1798 ben Voben

ber einigen ©tabt

trat, mar er 38 3apre alt; jepn -3apre ju fpat,
er bort mopl

al# ber

gereifte Künftler an, —

Viele# mar öerfäumt, ma# fiep niept einpolen lieg,

burd) feine

fepien, bie ©tabt mieber ju neriaffen,

felben berrietpen ein böllig attberc#, tiefere# SßerftänbniR

©eitiu# erft

geahnt hatte,

unb

fo feft mit 9fom öermatpfen, bap e# ipm unmöglicp er;

Kontpofüionen gang befonbere Slufmcrffamfeit erregt; bical# e# bie

allein

bie# füplte ©arften# nur ju gut. Valb mar er feboep

Slttf jmei Kunftau#ftcllmtgcu hatte er

ber antifen 2Bclt,

be;
lam

bantalige 3l'it attd) lutv

©eint bie Zünftler fdjöpften bamal# nur

picr jog

red)t

feine

breiten

9)?icpe la ttgelo

§opeit feiner formen,

ipn

.fpier fonnte fein

Slblerflügel entfalten;
an mit ber gcloattigcn

9?afael

unb

bie

Slittife mit

au# ber unreinen Duelle be# Sille# beperrfepenben ffratt=

iprer anmutpreiepen ©cpöitpcit, — picr mürbe ©arften#

gofentpitm#, bon beffett mipbilbenbcn ©inflüpen ba# ©e*

junt ©rünber ber neuen

burt#lanb unb ber einfamc Vilbung#gang nuferen

SOlanicr, ermedte er ba# ©tubiitnt

mu# glüdlid)

bemaprt

afabentifdje SOhpbilbittig,

patten.

©er

fpaf

31#;

gegen

ben er in Kopenhagen

bie

einge;

mirflid) mar,

30t.

gern toon ber afabemifepen

unb entfpredjenb

ber Slntile,

einem Klopftod unb

?effing, fdjrtf er ber int ©eifte be# Slltertpum#

fogen, mod)te feinen Vüd für jene ©ebreepen nod) ntepr

bergeborenett germanifepen Kunft eine

gefdjärft paben.

mie

•91ad) einem jirtetjäprigett Slufentpalt mürbe er jum

mie fie

©oetpe

Seffing’fcpe

burd)

Klarheit,

neue

K 1 o p ft o d’fcpc
alfo

füplte

mie;

Vlittpejeit;
§opeit

fiep auep

unb

©por;

Ißrofeffor an ber berliner Slfabemic mit einem ©epalte

malbfett burd) © arften#’ Serie non ber Vegeiftcrung

bon 150 ©palern ernannt, — ein lärglidjer £optt, aber

für ba# ©d)tc

erfüllt,

bem

er mit

ber

beifpiellofen
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?eid)tigfeit feine? ©cpaffen? eine einige ©eftalt ju geben

iprem urfdjöpferifcpeit ©eifte angepaudjt

unb

fiep hoppelt angeregt füllte. X>ocf) mie perrlicpe Momente

muuberung pingeriffeit.

ben §opn ber

©arften? ba? ?eben aud) f)ier bavbot, mo feine ©röfjc

Äleingeifter ocradjtenb, für ba? 23eftc unb SOterfmiirbigfte,

©r erflärte fie,

fiep entfaltete, in ber fö'ontpofition mtb in bcr Jedptif be?

loa? feit ben Jagen ber

SlquareÜ?,

2£or=

2Bäd)tcr

lange

ben

— ein fÜialer im oollen ©ittne be?

te? mürbe er

nie;

baju patte ba? ?eben ipn

31t

mit 331ei barniebergebrüdt unb feine Begabung

31t

eim

feitig nad) einer beftimmten 9iid)tung f;in cntmitfclt.
21ud)

bie

Reiben

bleiben; fein $antpf

follten
gegen

in

9?om nicpt

©lieberpuppe

unb

@ud*

großen fOleifter gefepaffen fei.

fünbntd) ber

neuen

^eit,

Sbealität

fepte fid)

31t

‘Jüfjen

unb ©lieberpuppen unb

lernbegieriger ©cpüler.
3'oei

Sanbeit ber

pauptung,

be? ©d)öncn einftimmig anerfannten,

fomplijirteften

©ruppen

fruchtbare ^pantafic

al?

bie

orgatiifdje? ©ange burd)

Oapre fpäter, mäprenb bie Zünftler in allen
2Belt

3U

gtinbe,

fei öergeffen.
©od) fepon patte

pan? unb feine

2lrbeiteit

blieben unbeacptct ober mürben
(2? ift feltfam, roie

fud)te

ein beut-

ipn nocpmal? fd)onung?lo?

oerniepten; ber 9?ame biefe?

leuten, er mürbe au?gefcprieen al? ein öerfd)robcttcr ‘ißrapli^rer ffteupeit mcgen nur bemäfelt.

©arften? bereit? al? ben flieufdjöpfer

fd)er ^ritifer unb Zünftler

Snfpiration empfange unb fdjaffe, — ba? fülle? machte if)m
gerabe unter feinen, fo gern itergelnben £anb?=

©röjje

bc? epeutaligcn SBeinleprting? al?

fenb ©fel?briicfen *bcr Jalentlofigfeit, feine bcfanntc 23e=
maprpaft

mtb

be? ©tl)t?, fVreipeit unb .jpopeit be? ©ebanf'en?. ©r öer-

faften, gegen ben afabemifcpen ©cplenbrian unb bie tarn
bafj bie

2?e<

patte gefuttben, ma? er bisper bermifjt patte,

brannte feine 'ißarifer ©tubien

au?;

3m-

3meiten

^aftov ©oefee

bie töbtenbe 29ruftfranfpeit

ben

9ebeit?fern be? Zünftler? angegriffen; feine Jage maren
gegäplt.

2Öäd)ter’?

.jpulbigung

ganje ©efeüfcpaften, ganje .geaalter unb Nationen mit»

bafj er in ipm fortlebe,

unb

bafj er fein

bie

©emifjpeit,

unb

feiner

3eit

unter bliub fein föunen für bie SZBaprpeit in ftunft unb

füuge geöffnet für bie

SBiffenfcpaft, mie bie Vernunft geäcptet ift Oon ber perr*

fein lepter, fünfter Jroft. ©r oerftanb fein ?eben, feine

fcpenben 23erfd)robenpeit

Reiben al? ©otte? gitprung unb Rügung unb prie? ben

unb ber

nen fßprafen fpreijenbeit
$epn fßerfonen,
Jag

nid^t

meld)e

mad)e",

in

unüerftanbe--

Sftittelmäfjigfeit.

ficf)

„@ebt mir

bemeifen,
fagt

ein

bafj bie ©onne ben
meifer !D?enfd)enfenner,

„unb id) mit!’? bie fDfenge glauben madjeit."
e? aud) in ber $unft. —
nannte ipn unbantbar,
3urüdfel)ren

©ein SBopltpäter fpeini§

21ugen

©arften? unb

ja

enblid)

mürbe

ipm feine

bortige fßenfion fogar ent3ogen.
21u?ftcllung

pofitionen in treibe unb Aquarell,
bemieit bie Slugen öffnen

follte

üor Jroja",

‘ßriamo?",

90?ai

1798

ben

©eift

3n

fein ©rab,

©d)le?mig
in

ftanb

ber Äuitft

feine ÜBiege,

in 9iom

be? Gaprpnnbert?

ift

lebt fein

feine .jpanb gelegt pat

unter Slrmutp, ^üntmernip unb

2lfabe=

ntütpiger SSerfennung unb armfeliger 33efrittclung; biefe

21uf

al? fie

mürbe im ülpril

„©er Ueberfaprt über

unter faltpeqiger 21nfeinbitng,

unb ipre Itrpeber finb tergeffen,

aber

eine

feinen

palten

banfbare
unter

97ad)melt
ben

mirb

23eften,

meld)c

21?mu?

bie

lebt unb

kanten
©rbe

pod)-

peilig
peroor-

gebrad)t *).

„3eit unb 9faunt", „bpiato’«

„ben iürgonauten",

„ber ©eburt be? 9id)te?"

21d)ille?’

„Slcpille?
nad)

unb

©and)u-

„2Mfen".

2Bäprenb bie SDfeprjapl ber bortigen fötaler, bliub
für bie SBorjiige

25.

aufgab.

beit

niatpon, „©anpmeb" unb „©ofrate? itn Itorbe" natp
2lriftoppane?’

al? er ben

fOJeifter, feinem greunbe, bie

anbere

©ptnpofion", „bem ‘j-tornafj", „ben .jpelben in
3elt

an feinem

bitteren Jpränen,

mcld)e

für eine

21n?ftetlitng

1795 eröffnet unb beftanb au?:
ben ©tpp", „ben‘Parjen",

fein.

unb üerfü^te ipm bie lepten ©titnben; er

bent unfterblicpen
31t,

3U

feiner $ont=

ber Statur unb ber ülntife,

bi?pcr fie gefannt patten. ©ie

Söeiheug

©eift, ja fie ift aufgebaut auf bem einigen ©runbe, ben

©a ©arften? fomit auf feinen Unterpalt bebadjt
fein mufjte, üeranftaltete er eine

fein

ber alte treue ftreunb f^ernom ftanb

briidte

©0

ber ipn gemürbigt,

Ä'ranfenbette

meil er nid)t mieber nad) Ber¬

motlte,

faffung ber ßunft,

21ud)

gept

in SBerün marb aud) ui^ufrieben mit
lin

©d)öpfer,

SBaprpeit in ber Äunft, mar

biefer popen SBerte,

fie

faltperjig

be-

tritelten, füplte fid) ber geniale ©berparb Säd)ter Oon

*) SBit beehren uns, ben Sefctr. nutjutbeiten, bafe iin? eine 5Sürbi>
flung bcS 3l6mu§ 6acqcn6 als Äünfller, redete biefe biogtapf>tfcfje
(Efijje in citt)ünfrt)tcr Sßeife ctgnnjen bütffe, oon einem anbeien gefdjä^
ten SKitarbeitei1 in nabe ?Iu6fid)t gefteilt ift
51. b. 3!.
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i3eßerrctd)ifri)es jfttuffum für fuutR unb
JPtbuflrte.

fticpfdiapeb für bie Äun ftgef d)i epte mill id) pier uur
beiläufig ermähnen,

mertpDotlen Hilfsquellen

2*on (Sari ö. Sü|ott>.
(gortfffcung.)

©dienfungen unb Stnfäufe. — Sie (Sammlungen S'vugulin
ltnb Sßocf. — 5ecpnt[d)e 3?ibIiot£)ef'.

©egenftänben,

entlehnten

Don

beneit

nnb

fetbfterjeugten

oben bie [Rebe

mar,

ftef)en

bem Oefterreid)i[d)en 90?ufeum uod) bvei 2Bege ^ur 23e»

(Sb jeugt
beb gnftitutb,
fungen

für bie

baff bereite

bie

[Rebe fein

errungene Popularität

Don beträcptlidjen
fann.

gn

elfter finie fiept

eine

faft

unb

Don jttm Spei! aulgeführten,
Diclfad)

ergänzen

unb

^um 5peil

gegangenen Sunftwerfcn Dor, meld)e

ber großen Oenfmäler

pier bon

bie [Reihe

unb

maud)e

berfepüttete Quelle frifepefter Originalität mieber flüffig
ntad)en.
gprat fpauplmettp
iprer

aber fittben

allgemeinen

biefe pracptDoilen

SBermeubbarfeit

für

ben

Zünftler unb Äunftpanbmerler unferer Oage. Oie
groffe SBaprpeit

Don

menpauge Don

bem natürlichen innigen 3ufam;

Sunft

unb

.fpanbmerl

ift

pier

auf

meinem

taufenb unb aber taufeub 231ättcr, toorauf fid) bie glän»

Dollftänbige ,3ltl'ammenÜeßung

jenben 9?amett eineb 9?afael, Oürer, «fiolbein u. b.

fjier ber Mailte beb Äortfulb g. g rieb! an b,
bab lIRufeum

©d)eu

liegen

allzuoft

trefflidjer ÜReifter Originalentünirfe

3eid)unngcn

Unb bod)

ttod)

einer 2J?enge

[Blätter in

fdpteil

gorfd)ung

herab.

fcpaffmtg einer eigenen Sammlung gu (Gebote, nämlid)
Scpenf'ung, 5aitfd) unb $auf.

ber

gcringfdjäpig

Derloren
2Iufjer ben

llnfere SBiffcnfcpaft ficht auf biefe

ber fvanjöfifdjen gapencc»2Irten Don ber [Renaiffance bies

21. mit

auf bie heutige 3C^ berbanft, ferner 33aron (Srggeiet,

eine finic [teilen, mit unaublöfd)lid)en fettem eingejeid)»

grau ©olbfcpniibt u. 21. nt.

net. Um bie praltifcpe 23ebeutuitg ber SoEeftion für bab

2Iucp franjöfifcpe gn»

fo maudjent

buftrietle, namentlich bie bpfp. 21. gcan unb 5h- Oed

Sünftpaubmerf

haben ber 2Inftalt ©efd)eitfe gemadjt.

cparalterifiren,

23iel umfaffenber finb natürlid) bie 2Infäufe beb
SfRufeuntb,

ein 3cu9niÜ für

bie Umficht

©egenmart

mill

icp

im

einzelne

2Itlgemeinen

ber

ju

muftcrgiltigften

[Blätter unb Serien picr nampaft mad)en.
©auj befonberb reiep ift bie ©efäfjbilbnerei Der»

mal ittbeffeu mit [Rüdfid)t auf bie geringen

Mittel ber 2Inftalt, alb

ber

eprfamen fOteifter ber 3unft m

treten, befonbcrS in

ÜDietall. gn elfter finie möge ber

unb bab ©efdjid ber Oireftion, befottbcrb herborgehoben

brei Samten Don £>. H o 1 b e i n’S (Srfinbung, ©tid) Don

tuerben muff.

2Ö. Dollar, gebaept fein; alle brei finb Don fdjlidjte»

Oer erfte größere 2Iufauf,
Öffnung beb SObitfeumb

ber fcpon oor ber (Sr-

im Derfloffenett gapre

gefd)ap

fter ©djöupeit, uur mit einem 2Inftuge Don Ornament,
pauptfäd)lid) burd) ben ftrengen, eblcn Ä'outour mirfenb.

unb in ben „[Recenfionen" bamalb furj ermähnt mürbe,

2)en geraben ©egettfap

ift ber

mit Xitel Don

ber

Orugulin’fdjen

Oiefe pradgbotle Ä’ofleftion

Drnamentftid)fammlung.

pat

talogc nicht aufgenomnten mcrben
baper einige SBcmcrfungen

bie bisherigen $a=

in

eb

biirfteit

baritber mol)! nicfjt

lönnen;

umuill»

Oie Sammlung bcfteht aub
beutfdjer,

ungefähr 5000 $u»

nicberlänbifcper,

franjöfifcper unb

italienifd)er Sdjule, üoit melcpen bie beibett elfteren Dom
15., bie (enteren Dom 16. gahrpunbert

an bib in bie

3eit fubnngb XVI.

faft

I)inein burd)

eine

ununter»

brodjenc bReipe ber fdjönften unb feltenfteu 3Slätter Der»
treten finb.

Oie

groffe 23cbcutuitg biefeb mohlgeorbue»

ten unb für bie 23enupitng bequem hergerid)teten Tupfer»

*) SBgl. ba£> „SBecgctcfjniü Bon älteren £>tnamentfHcl)en aller .Sunft
faulen, Scfjceib unb 3eiä)en6ücf)ei'n", Seipjtg, Äunft-Stomptoir (SB. ®ru>
gulin), 1863. gut bie trftc Drientirung in ber neuangeorbneten ®amm
Inng bin id) iprrt. g. @d)eStag. Beamten be5 Oefteri'. 9J!ufeum6, ju be
onbetem ®anfe Dei'pflidüet.

ber $anb

[R e p n a r b’fdjcit

eineb

bie

neun 23tätter

unbefanuten

Ornamentfatalog

M. Z. ibentificirt), üermutplid)

2D?eifterd

mit

originalgrof

2J?eifter
gejeidjnete

2Iufnapnien Don ©olbfcpmiebarbeiten reiepfter 2Irt,
mcilen au

fommen fein*).
pferftidjen

(im

bajit bitben

bib»

bie gönnen beb §enrp II. erinnernb. gd)

laffe Don beut

latciuifd) unb beutfd) gefepriebeuen Xitel

ben 5eq't in festerer ©pradje folgen:

Qttn item llitnnlUiud), bar JÜnitett kunnftreiepe
QEontrafcct uniti» öiliutus uotttt allerlei) ÖTrtnnckge[d)irn, Qlrebennpcit tittttb f3cd)ernit mit dileip gellellet ttnnb abgebrudtt finb, (üalbfcpmibcn, ?6ilbpamern, iUälern, unnb allen llünnlUcrn [o fiep
etmait ^ünnftlicper unnb floetifdjer ?6ilbmerrk Jlmt
5rer ^.rbnit gebrautpenn, gaitnp biennfUitp. jlepunnb errft uoitn nement auf? gaitngen unnb gebrurkt )u Uttrentberg, g,nna QTprtfit 1551.
Oie

offen

bargelegte

praltifcpe

5enben^

biefeb

„^unftbuepb" mutpet unb ganj utobern au. Unb man
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fiept

3ugleiep,

wie Kar fid) bie bamalige 3eit über bie

Unentbeprlicpfeit

„Äünnftlicper

werd"

gewerblidjc

für

für aitbere
unb

bie
Zweige

imb

„9lrbait"

ber ©ecpuit,

97 ä p ar b e i t,

fowie

ipoctifcßcr

für

3.

23ilb*

war.

23.

91ucp

für

©tief*

X i f d) f e r e i

unb

in nuferen großen 23ibliotf)efen

meiftend

unter

©cploß

unb Siegel gepalten uub felbft gelehrten ijacplcuteu erft
uad)

laugen ©cpmierigfeiten

91m ftiefmütterlicpftcn
fepen

2lltertpunid

3itgänglid)

gemadjt wirb.

ift bie Äunftliteratur

bebaept.

bed flaffi5

Sebod) finben fid)

bie fette*

©teinpauerei bietet unfere ©ammlung bertei „newe

nen „33ovbilber für ffabrifanten unb fpanbwcrfer" (üoit

9D7obelbücper" aud ber 231ütpe3cit ber 97enaiffance.

© d) i u f c 1 uub 23 e u t p) unb einige Heinere fpitfdwerfe

Unter
©amtntung

ben

ätteften

mögen

pier

franjöfifcfjen
bie

reijöolten

ÜDfuftern

ber

©rotedten bed

über antife ©rnamentif Dor.

9tud ber ntobernen Äunft*

weit finb ein3elne Zweige, 3- 93. bie Äeramif,

3iemlid)

(Stienne be Sau Ine perDorgepoben werben, im ©au3cn

Doüftcinbig burd) bie 2Berfe Don 23 r ogniar t, Sa c que*

44 231ätter, benen fiel) äpnlidje, namentlid) für 97 i e 110

mart u. 91. bertreten;

unb ©mail Derwenbbare, mit miniaturartiger ^einpeit

perp

geftodjene

nen bie ©ammlungen Don ©paw, 3p off mann

9)fufter aud

beutfeper

©cfjute anfd)ließen. §ür
überhaupt jebe

2lrt

unb

uiebertänbifeper

©etorationdmalerci unb

t>oit gdäcpenornamentit bieten n. 91.

bie fjfränsofen 3. 91. ©ucerccau (16. Saprpunbert)
unb 3. 23 era i n (17.

Saprpunbert)

Ijöcfjft anmutige

uub

für

23ucpbiuberei

liegen Sern*

©. 9ibri, für ©rnamentif

im

2lügemei*

unb

Äcllerpoocn u. bgt. m. Dor. ©in in feiner 91rt feite*
ned 23efiptpum ift bie

gait3

Dotlftänbigc Literatur über

bie Lonboner 2Beltaudftellnng uon

1862,

wefepe ffrpr.

D. Jpopenbrud bem 9)7ufeum gefdjenft pat. 9?amentlid)

9J7uftcr bar. 91nd) ©tuccatu rar beit uub © d) 10 f f e rei

biirfte biefclbe bei ber

finben in 23üd)ern unb ein3einen

23anf gefcpobeucn SBiener 2Be(tauöftellung ipre praftifd)e

reiepe,

23Iättern

wenigftend

wenn aud) nid)t immer gleid) naepapmungdwür*

beutenb weiter

3urüd,

im ©eift wie in ber

3eit,

23e*
greift

bagegen ber itberaud frueptbare Scan 8 e 3)3 a u t r e, Don
bem fid) allein gegen 600 231ätter
aller

2lrt,

fowie

Fontänen,

Dorfinben,

Kamine,

2?afen

iplafonbd

unb

gan3e Snnenbeforatioucn Don 3ßaläften barftetlenb.
®ie 91rd)itettur ift natürtidj
©ammlung

aufd maunigfadjfte

ber beutfefjen 91rd)itcfturbüd)er
lein’d

befannted

2£erf

3, ©udeifen,

3p.

©. Ära mm er,

Don

3.

in

ebenfalls

Dertreteu.
eröffnet

®ie 97eipe

2B. ©ietter*

betriebenen

©beimann,

Auflagen;

23eit

©den,

ben 97ieberlänbern San 23rebe*

auf bie lange

2Bcmt

ber 91nfauf ber X)rüg ttlin’fcpen ÄotleKion

indbefonbej-c burcp 3ufd)üffc reieper 3f3ribatleute tnöglid)
warb,

fo tonnte bad 207ufeum bei einem ^Weiten größe¬

ren 91nfauf,
alter

2ße

näntlid) bem ber

ber eien

gegenfommenben

unb

3aplbarcn

23

0

d’fcpen

©ammlung

©tidercien, ©anf ber ent*

Liberalität

ber einen um ein ©rittpeil

in ber

freilicf)

23erwertpung finben.

bige 9Jiotiüe. ®ic ber teöterwäpnten ©edjuif angepörigen
2ßerfe gehören meiftend bent 18. Saprpunbert an.

Dorläufig

ipred

fritperen

23efiperd,

ermäßigten uub

in 97aten

3)3reid ftellte, fd)on auf feine eigenen 9J7ittel fußen,

©ie ©ammlung

wirb erft

im Laufe bed SBinterd jur

91uffteKung tommen, id) muß tuid) baper bei iprer Dor*
läufigen ©parafteriftif auf
Safob

alfe,

bie 91ngaben ftüpen,

welcpe

ber ben Äauf perfönlicp Dermittelte,

in

faepfunbigfter 2öeife barüber Deröffentlicpt pat*).

man, genannt 23riefe u. 91. mit ipren Wunberlid) aud*
gefd)Weiften,
bälf*

unb ©äulenorbnungen

ftellen

fiel)

ißm

an

bie

leicfjte ^erftörbarfeit ber ©toffe,

um bie ed fid) bei biefem teptilen 997ufeum panbelt, fo
ift mau erftaunt ju pören, baß bie ©ammlung bid über¬

©eite *).
®ie

23ebentt man bie

„borifepen, ionifefjen uub tudfanifcpeu" ©e=

Dollftänbigen

gebunbenen

©peniplare

biefer

91rd)itefturbüd)er fabelt mit ben ©djreib*, ^eiepnen* unb
©cplofferbücpent ber ©rugulin’fcpen ©ammlung

ben

©runbftod ber Keinen 23ibliotpef abgegeben, weldje im
©ireftoratdjimmer bed 907ufeutud aufgeftellt ift. Cbwofjl
natürlid) erft im ©ntftepcn begriffen, bietet biefefbe bem
Jennifer boep bereits 9J7and)ed jnr 23enußuug bar, wad

ein üolled Saprtaufcnb
unb ©ammlcrgeift,
bendftellung

tpeilen,

Äennerblid

wirb

fo leid)t

9?iemanb

©tpoit

bad gibt

ber

in bie nun ©efterreiep

ipren gan3

fiep berfelbe,
*) Unter ben aretjiteftonif^en blättern befinbet fid) auct) bie Dödjft
feltene perfpefticifcfce Unficfjt einer itatienifetjen tpalaftanlage mit ber 3n
fcf)tifi: BRAMANTI ARCHITECTI OPVS. Sei; befjaite mir oox, bar
auf fcefottbetS autütfjufommen

ließen,

©tanbe bringen,

©ammlung,

2Bad

ben geleprtcn ©eiftlicpen aud ganj ©uropa

3ufammenlefen
3U

3urüdreicpt.

aud) wopl bie ißrärogatiDe ber Le*

einzigen 2ßertp.

mepr

23 0 d’fcpeu

unb ©nglanb fiep
Unb wie fteigert

wenn man in bad ©etail biefer foftbaren

©toffe näper eingept!

*) Oeftetieidjifcfce ffiocbenlcbrift, 1864, 9ir 31, ©. »76 ff
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®ie

SBiffenfc^aft

neuer SOcnteriatieu

empfängt

jnr ©efepiepte

pier

eine

kleine (Epronilt.*)

giitle

bed Ornaments;

fie

tann and biefen gelebten unb geftieften äftufterit oft bie

E. »Berlin. £ange genug hat bie SRarmorbÜbfäule
oou Scpinfel einfam unter ber fepönen SOtufeurndDorpatle

Urmotioe arcl)iteftonifd)ev ©eforation .perauälefen,

geftanbeu,

manepe -gönn,

unb

melcpe fpäter im ©teinbau erftarrt unb

t'ouDeutiouell gemorben

ift,

pter in

fprünglicpf'eit

Dor fiep aufle&en

ber SBeberei

unb ©tiefem

notier frifeper Ur=

fetjen.

©te ©efepiepte

bed ’SÜtittelalterS

unb ber

bie er baute.

Seit bem

bie Statue 9taud)’d beigejetlt
meifterhaft audgefüprt.

4.

b.

morbeu,

Sie fepönfie,

für ben SJieipel etned (Bilbpauerd,

SDt.

oou

ift ihr eublid)

Srafe’d

tpanb

günftigfte fperfönlicplep

grojj unb impouireub

Don

©eftalt, aufredjt in Spaltung unb uou e iuent föaupte beperrfept,
um melcped bie loeißen tpaare

in gülle mallen —

alle biefe

dtenaiffauce ift nur aud biefer jufammenpäugenben Dteipc

Sortpeile hat Srafe bei feiner 2lrbeit mit forgfältiger tpanb

unöerfälfepter ©ofumente üoltftäubig ju erfennen.

abgemogen unb mit fcplicpter SBaprpeit in ©rfepeinung

■öpjanj auSgepcnb,

füprt und

33ott

bie ©ammlung junäepft

gefept.

9tand; erfepeint in ber Sracpt, in ber er ei nperjugepen pflegte,
mit bem Stermelmantel angetpan,

ben er

fiep naep feinem

nad) ©ijiliett unb ©paniett unb nimmt bann über bie

Sinne patte ntatpen taffen, unb ber, blau Don garbe, ipm fo

italieuifd)en ©tübte,

Dortreffticp ftanb.

befonberd ©enua,

Succa, beliebig,

i()reu SBeg nad) ®eutfd)(anb, granfreiep unb ben 9ficberlanben.

Unb nitfjt

blo§

bie

fämmttidjen ©tple

3meiten

tpälfte

ber

britten

5. September u. ff. S.
SSerjeiipniß

biefed

gleid) bie ganje ©tufenfolge ber gläepenornamente pinan,

ftidje unb

tpanbfeidjnuugen,

üotu

mertpDotten Äunftbibliotpef. —

einfadjfteu

^id^admufter

bid

jur

figurenreidjen

t i f cf) c

SBcrtf) ber

©ammtung

dJiufterjeidjner fd)öpft

Speiled

erfdjeinenbe Jßerf:

tpierauS leudjtet fofort aud) ber ungemeine p r a fperoor.

9Jtobelled ber Statue

21btpcilung

9tr. 9.

Dor, melcpe am

bort Derfteigert merben

in biefen 5D?uftern repräfentirt, foubern mir fteigen 3m

materifepen ß’ompofttion.

bed

Bott 9t. JBcigel in Seipjig liegt und ber Äatalog ber

unb

@efd)maddrid)titugen ber europäifdjeu $ulturbölfer finb

©ine 2lbbilbung

brad)te bad beutfdje Äunftblatt fdjon im gapre 1854,

entpält

ben

nebft

9teft

mirb.
ber

IDliniaturen,

Sad

Äupfem
unb einer

Stuf bad in bemfelben Serlag

„Ser beutfdje ißeintre»@raDeur" Don 2lit=

bread Slnbrefen unter fOtitmirfung Don 9t. SBeigel,

erfter

53anb, bepalten mir und oor andfüprliep juriidjufommen.

©er moberne

aud biefer Duelle

bie

fdjönften

-TXSXZ'-

unb originatfteu iütufter, burd) bereu gefd)id'te ©enüßuug

$ 0 k a l e 0.

er nid)t blofj ben ©efdjntad öerebeln fjeffen, foubern aud)
feinem ©efepäfte pefuniären SSortfjeif bringen mirb.

(Sr

Die .ffreuferpüpung am St. Stefandtpurm, melcpe bed

geminnt an ber .fpanb folcper 93orbifber, reeldje ipm ben

abfcpeulicpen ÜBetterd megett nun bod) oerjepobeu merben mußte,

©cift ber teptilcu Druameutit aufbeden, bie gäpigfeit, in

fanb alfo Dorgeftern Stittagd unter gufammenlauf einer großen

gleidjcnt ©eifte dieued
9ieueruugdfud)t

311

fdjaffen,

opue

ber dJiobe jum Opfer

3U

ber faffcfjen
fallen.

befonberd gilt bied Don ber f 0 loriftif d) ett
Äunfttecpnif, in meldjer unfere

3eit

ratp® unb prinjiplod umperirrt.

©eite ber

betanutlid) öor dl Hem

(Snbticf)

tann aud) in

rein tecfjnifdjer ©ejiepung bad cingcpetibe
ber ©ammlung

@ang

©tubium

niept genug empfohlen merben.

„925ir

[teilen und", fagt gaf'ob gälte treffenb, „mit unferem
SBebftupl Ijod) über bie Sitten, unb bod) finden fid)
unferer ©ammlung fdjon aud bem

früljen

in

SCdittelalter

ißcrfaljrungdmeifen, bei benen fclbft ber erfaprenfte ißraU

9)tenfdjeumenge ftatt. Äaunt eine palbe Stunbe braudjte ber 9lb=
ler,

11m

lidjen 211t.

er uid)t einmal fagen tann,

ob ed ©tiderei ober

2ßir«

2lud Slnlaff ber glüdlicpeu ÜSollenbuug bed Spur®

med paben folgenbe iludjeidjnungcn
meifter

gr.

Scpmibt mürbe

311m

ftattgefunben:

Sombau=

Cberbauratp

ernannt;

bad golbene SBerbienftlreuj mit ber Äroue erhielten Steinmet?-meifter 4f3rautner unb 3immermeifter ge lln er; bad filberne
iBerbienftfreuj

mit

ber Äronc

bie

'poliere ÜBürfel

unb

' Seiler,
Irofeffor

iBlaaei pat in ber Äuppelpatle bed SÜSaffen--

mufeumd fein britted grojfed Sfßanbgemälbe „Sie Scplacpt bei
9törblingen"
broepeu

tifer uid)t mcip, roie man ed gemacht fjat, ja Don benen

auf ben mit ßaubmerf unb gapnen gefepmiidten Spurm

pinauf ju gelangen. fDtufit unb ©lodenläuten begleitete ben feier=

Dotlenbet

unb mirb nun mopl bad ©erüft abge=

unb ber gan3e impofaute 9tanm

ben Süden entpüllt

merben. Sie SSergolber® unb Sfulptnrarbeiten in ber unteren
§alle fepreiten rüftig bormärtd.

ferei ift. — £>icr rnujj notl)menbig auf ©ruublage ber
*) Sn 9lc. 32 i|t bie lepte Spconit Dtotp 6eim Um6i-etpm in „2ofa-

alten ©edjmt

eine Steuerung eintreten,

fotlen mir enb=

le5" fiineingetalben; waS reit au berichtigen bitten.

21. b. 91.

tid) non ber ebenfo unbeholfenen mie in ihren ddiuftern
ftpliftifcp Derfeprten ©traminftiderei befreit merben,"
(goctfe&ung felgt.)

©rieffnften ber 9lebattion: 13 —19. 2luguft:ß in IBenebig, W
H. in 9teapet: (fcpalten. — r. G.unb A. W. in 'Berlin, H. H. in
$re6ben, R, B. in SceSlau: Söirb brieflich beantwortet,

9tebaftion , Srud unb Sßerlag Don

tTöroentpal.

27. Ingnst J861

Dritter Intjrgang.

ütttljeilmtgen übet btlkttk futtjl
Unter bcfonberer tfUitnurfung t>on

9t. t), Gitelberfler, 3nf. gatfe, ffi. ßiibfc, G, ö. 2ii(joiu unb g. fcri)t.
®amf<ac\ rrfdjtint eine Kummer, ^rct^ : SBierteljäbrig 1 fl., balbjäfjdg 2 fl., ganjjäbrig 4 fl. fBJittpbfl: 3nlanb 1 fl. 35 fr., 2 fl. 25 fr ,
4 fl. 50fr. SluSfanb l'/j, -'/■>, 5 fl. — SHcbnttion: .£>of)er fDJarft, l.— (Sjcpebition: 93ud)I)anblung »eit jtacl i'jcrmnf, ©djottengalTc 6. 19?nn
abomiirt bafelbft, bitr’d) bie tpoftanftalten, forme burcf) alle tPud)*, iUinft» unb 3Jlufifa(ienbanb(ungcir.

3nf)aU: 3nr älrcljiteftenuerfammlung. — ®aä neue üjhifcum in
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bie SBieuci

geftgabe

au ©lanj

®ie Siebaftiou bei ©d)iift,
melbet, beit Rauben
©tabt, §ru.

Jur Jlrdjitehtenuerfammlung.

unb

innerem ©eljalt

mie

mir

übeitioffeit moibcu fiitb.
bed Herbienftuollcn

bereits ge-

2ticf)ioaid

bei

Sßeiff, antieitraut, Ijat fid) bie wetti-

gen SDionatc, meldje il)i jur §erfteßuug bed etwa neun
* (Eilt rcidjev .fpaudlfen, bei einen gern gefehlten
©aft befommt,

fiifjrt bcttfelben, itadjbent er iljtt feftttef)

empfangen unb betuirtpet,
in

mit

felbftbduufftem 33el)agen

unb (getiten gerinn, bamit er Hon bei (Epiftenj

SBogctt ftarfen ©lofjof'taH^anbed gegeben mären,
abtnüljen ntüffen, um bie jum ©peil gattj neuen,

aufju[ud)eit unb

gufamntcnjuftellen.

[ollte man einen

bloff

neunte.

man fid)

SGBtextei

Sofalfomite

SBeifammlung

in

bei Dibunng,

bei 21rd)iteftem

unb

fief) für bie fefttidjen ©age,

baff bad

jum

©Ijcil [d)ioei gugänglidjen iWaterialicu

bed gdeunbed ein flared, erfreulid)ed 5öüb mit ficf> fjcint=
2öir finben ed ganj

rüftig

9cad)

ard)iteltoui[d)en
aber

nid)t

(Einleitung $uitäd)ft

bent ©itet

Snljalt

oermutl)en.

begnügt.

©Damit

l)at

©Die ©d)iift bietet ald

eine ©ogogiagl)ie

bei

©tabt

mtb

Ingenieur*

if)ier Umgebung. 9Jad)bent mir bad ©errain lernten gc=

rnctdje [eine

lernt, [obann in bei ©tatiftil bei 2?cmof)nei und ftiid)=

beutfdjeu f^adjgenoffen in unferen Stauern begehen meibett,

tig umgetljau ()aben,

bie Sdiadfe biefed gaftlidjeit §audf)enn angelegt fjat. (Ed

[id)t aller öffentlidjen ©teilen unb 23el)örbeit, bed Ipofed,

buifte natürlid) unferetn ©emeinberatfje nid)t allein bie

bei ©taatdinftitute, ftäbtifdjen Slnftalten,

gibt und bie ©djrift

eine lieber^

©ammlungeit,

3Me bed fieunblidjen ißiitljed übeilaffen. (Ed begnügte

©abiifcn, ©ierfefjidanftalten,

fid) aber aud) uidjt babei,

unb Sperfönlidjfeiten, über welche beit fremben Sefudjern,

fudjen unb

für bie mit ©jungen, 33e=

gefttid)f'eitcu ofjncljitt fdjtHerbelabenen

fammlungdtage

nur einen

flüchtigen

97itnbgang

f'urj aller

betjenigen Drte

3)ei»

i()ier 23erufd= unb Sebcndftellung itad), ein möglidjft er*

buid)

leidjterter 9iad)Wcid ermünfdjt [ein ntitg. hieran [djlie^t

bie ©ef)cndtHitibigfeiteit bei Et'aiferftabt anjuoibncn. ©ein

[id)

21ugenmeif

einer Hott $. 2öei[) Ucrfagten funftf)iftorifd)en C£f;ara£=

mar

auf

ein bauerttbed @efd)cuf

meit^en 23efucf)ei gerichtet.

(Ed [teilte

mit

für bie

namhaftem

bei

aid)iteftoui[d)c

©l)eil.

teriftil Söicttd att[ ©rmtblage

3Dei[el6e

beginnt

mit

bei ftftbti[d)on @e[d)id)te

Äoftenauftoaub einen reidj illuftiiiten ^ülfrer bitid) 2ßien

unb au biefe [d)ließt

£)cr,

in [einen SB a u lu e r=

©ebättbe [elbft Hon gc[d)id)tlid)cr unb fünftlerifdjer ©eite

[eben

aufgefa^t

„211t = unb 97eu = 2öien

len" betitelt,

unb

miib einem

©Ijeilneljmei an

[id) cttblid)

bie iöc[d)icibuug bei

unb bei beit 23auteit bei ©egemuart mei[teitd

bei 23eifammlung ein (Exemplar banoit jum 9lngcbcnfcn

auf bie genauen ted)itifd)en ©aten geftiigt,

überleiten.

jebedmaligen Slrdjitefteu bent ©ierfaffer jtt ©ebote [teilten.

©)er ©ebaufc ift nid)t neu;

aud) aubeie

beutfdje

(Ed liegt itt betn 2Be[ett bei ©ad)e,

mcldje

bie

ba^ in biefei

©täbte, in beuen bie 2Ird)itefteit unb [Ingenieure tagten,

23cfd)ieibmtg bad Jpau[)tgeluid)t auf bie [Henaiffattce unb

fabelt etluad 21e()tilid)ed Herfud)t.

auf bie moberne 3eil faßen muffte,

troft oerfidjern,

baf; alle

biefe

2lbei mir

fönnen ge>

früheren Slitläufe

bitid)

ben baulidjen ©t)fmd bei ©tabt.

©biefe

beftintmen

Seiber tonnte fid) bie
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fRebaftion für beit ©lang* uttb Jpö^ettpuitft biefer (Spodje,

©em

eigenen ©ebanfen $'önig ffriebridj Sil*

für bab .ßeitatter fftfdjer ü. (Stladj’b, nid)t auf ein

helm’b IV. berbauft

gleict) geni'tgeubeb Quellenmaterial ftit(3cn, tute eb iljr bet

©leidjgeitig mit einem gmeiten ?ieblingbplane beb fünft*

ber (Spodje beb SHittelalterb
lidj fefjlt es? unb
17. unb 18.

51t

©ebote [taub. 23efanut*

für bie ©efdjidjte ber S'djiteftur im

3ai)rf)unbert

überhaupt

an

jeber braudj*

baren Vorarbeit.
Seife über

liebenben ÜDtonardjen,

ttttfer 33efihtl)um aufflären

mit anbererfcitb

and) bie ?üd'eu

hilft,

unb fOüinget

Siffcnfdjaft non Weitem in’b ?idjt ftelten.

feine

(Sntftehung.

bem eineb großen proteftantifdjen

©omcb für ^Berlin, mürbe and) biefer gehegt, unb beibe
©djöpfungcn
fteljen.

©ab Unternehmen, bab unb in fo banfenbmertfjer

bab SCUufenm

follten

©abet

in

enger

räumlidjer

33erbinbuitg

mar bab ‘i'JJufeunt nur ber ©heit einer

in bem berbffentlidjten Serie ebenfaflb mitgetfjeilten grö*

fann fo*

Bereu Silage. (Sin gaitgeb, ber Äunft gemeiljteb fforum

nuferer

füllte hinter bem ©djinf e-l’fdjen SOütfeunt auf ber©pifje

Sir hoffen

ber ©tfjlofinfel entfteljen.

©äulengängc follten eb fdjci*

baff bab $omite, bab mit fo anerfennenbmerther ?ibera=

ben bon beu ©trafen beb Srfeljrb

tität norgegattgen ift,

fdjiebenen

nun aud) bie Weiteren Opfer nid)t

©ebäuben

nntfdjloffeue

nnb brei boit ber*
.fpöfe

bilbett.

©ab

bebaut.

iOian

fd)euett merbe, um bem 23ebürfniffe itad) einer üodftäm

auberlefene ©errain

bigen fßublifatioit ber ^uuftfdjäfce Sictt’b menigftenb im

fdjeute bie übcrmäfigeu ©ummen nidjt, meldje bie ©gen*

58ereid)e ber S'djiteftur grüttblid) abgufjelfen.

tfjümer forberten,

Sie tüdjtig
meldje
galle

man,
51t

bie fitnftlerifcfjen

luenn man nur

gebieten traben

UUuftrationen,

mit

miU,

mürbe,

meldjen

Kräfte
in

fiitb,

über

einem foldjen

geigen bie

trefflidjett

bie ptjlographifcfje Stnftalt

mar

gröftcntljeilb

alb man

gtt laufen begehrte.

Unb

eb im -Hamen beb Sönigb
aud) nadjbem bcrurfadjte ber

©augntitb bebeutenbe Soften,
gang auf fßfäfjlen erridjtct,

©ab neue

bie fürgeften bon

©ie flaffifdje Haltung

aud) nur bie allerbebeu*

fenntb

tenbften

malerifdjen

Neubau einen bermaubten ©tpt

Sienb in

einem hartb£icf)

einigt befaßen,
pfunbenen

unb

Äunftfdjä^e

aubgeftatteten Cicerone ber»

fo mürbe bamit ber oftmalb bitter ent*

©eringfdjä.fjung,

meldje

unfer

fünftlerifdjeb

löcfihthum im Stublanbe fo häufig erfahren nutzte,

mie

lief

Ijellenifdje

eb paffenb

beb ©dj infel’fdjctt

Senn mir in berfelben Seife
plaftifdjen

erfdjeineu,

bie

gu fjanbljaben,

mie eb ©cf)infei bcrmodjt,

SInberen gelungen,

iOiu*

in bem anftofenben

feftguljalten.

316er bie

©ormenmelt in foldjer Reinheit unb

ffreiljeit

ift

feinem

©ie ffagabe beb ©tüler’fdjen 9)iu*

feumb fommt git feiner herborragenben ©eltung.
crfdjeiut fdjmädjtig

mir glauben, für immer abgeljolfett fein.

22,

ift

längften bon 58 ffitfj.

beb Ipw. n. Satbheim bie ffeftgabc uubgeftattet Ijat.
ber

SHufeum

unb

fdjmalbrüftig,

unb

Sieb

mag bab

neue ©ebäube fiefj aitdj bebeutenb über bab alte erheben,
fo entfpridjt bodj ber (Sinbrucf burdjaub nidjt ber ©röfe.
©tatt ©djinfefb nnidjtiger §aHe bon ionifdjen ©äulen,

neue Jltufeuin in Berlin.
— *— Utt biefent ©omntcr,
©runbfteinleguug,

ift

einer

Sßollenbung beb neuen
inbem bab fedjfte

grofje

ber

21

auf hofjem Unterbau rufjenb, farbigen 33ilberfdjmud hinter

Ualjre nadj ber

letzten

©djritte

gttr

SDUtfeumb in ^Berlin gefdjeljeu,
Saitbbilb

im

©reppenfjaufe

bttrdj ß’aitlbadj feiner Stllenbuttg gugefüfjrt marb. (Sin
Uafjr früher fdjon

ift bab über

biefett 33au nou bem

Scfjiteftcn bebfelbeu Iju'aubgegcbene ipradjtmcrf gunt 316=
fcfjlufj gebiefjeu, jeljit Ualjre nadjbem bie erften £ieferun*
gen erfdjieucn finb*). 99?it beut ©ebeiube fclbft metteifert
babfelbe an ©lang unb fKeidjttjum ber Stbftattung unb
fo nimmt eb jetjt itodj einmal bie toollfte Söeadjtmtg in
Sifprudj, menn iljnt and) nidjt mcljr

ber

bolle flieig

ber ffteufjeit innemoljut.

fidj nnb in ber SHitte fidj bertiefenb, um ber offen anfteigenben
©oppcltreppc 31 au nt git gemiiljven, giefjt fidj fjiü bor beu
fünftem beb (Srbgefdjoffeb ein langer ©ang fleiner borifefjer
©änlcn Ijin, mirfungblob für bie 3lufidjt, ungmedtnäfjig
unb ftörcnb für bab innere, ba er einer gangen 9ieil)e
bon ©ölen bab
meint,

Oidjt entgieljt,

nur bagit bient,

Bam, 1853—63. Sol.

mie ber 33olfbmit}

bent ägljptifdjen SOfufeitm audj

bie erforberlidje ägtjptifdje giufternif gu befdjaffen. ©ie
rtngenügenbe ffücabenmirfmtg f)at man baburdj entfdjul*
bigen motten, bafj bab DJhtfeum nur ein ©lieb ber er*
mahnten

größeren

gmeifelfjaft,

Silage

fei.

Unb

aber ift eb feljr

ob ber Sdjiteft felbft au jene größere St*

läge mirflidj geglaubt,

©ab finb ißfjantafien,

in benen

ber föuiglidje 33auljerr fdjmelgte unb fein Sdj.iteft iljn
leiber fcfjmelgen lief).

*) 21. ©titlet, Ba6 neue SJtufeum

unb

ju

Söetlin.

Setlin unB tpot£

31llcb

bie garbeuffiggen am Stfang

ift

blofc ©eforation, mie

beb Serfeb geigen. Seid)

675
ein

2lufroanb

cott

©äulenfjallen neben

— unb fjinter feenfelbett 5t>.r

©äutenfjaflen,

eine bloße

eine ^immerrei^e, über bereit 3tced:
aufflärt, aurf)

2Banb,

bort

ber ©ept wic^t

wo':)' nid)t aufflären

fern«,

Zäunte fittb git wenig gufammenfjängenb,

benn

jene

um etwa für

nehmen,

fie füllten üielmel)r felbft mit ben aufgeftellten

©egeuftänben int möglidjften ©inl'lang ftef)ert.

©>ie ©)e«

foration unb tfjeitweife felbft bie Ardjiteftur fo'üten bag
3l)rige beitragen, mit jebegmal ein fülturl)iftoi'ifd)eg Silb
üon ber

3e^

unb ©egenb 31t gewähren,

wcldjer

bie

bie ©rWeiterung beg StRufeumg unb bie Aufnahme neuer

^unftwerfe entflammten.

©ammlungen bienen 3« fönnen.

mal angenommen, fo läßt fid) nicljtg bagegett einwenbeit,

Unb mitten attg bem

erften §ofe ragt, als ^entra'mnift

beg

©artgen,

über

folange bie für ein SJiufeumggebäube

©erraffen ein forint§ifcf)er ©entpel, ber eine große Aula

3wccfmäßigfeitgrücffid)teit

enthält, empor.

werben.

Auä; über biefen fd)ineigt ber ©ept, bem

3S?irb ein foldjeg ißringip ein«

babuvd)

31t

beobadjtenben

nidjt

beeinträchtigt

3a, eg ift bann fogar gu ruünfcf)en, baß biefeg

burefj

ißringip foufequent burd)gefül)vt werbe; unter fofrfjert Um«

entgogen würbe,

ftänben wäre ber SJiattgel an Uebereinftiiumung gwifd)eit

fjier gu motiüircu. SXCteö ift ein gwar nidjt gefdjmadlofer,

bem Aeußereit unb bem 3ittteren beg ©ebäubeg fidjerlid)

aber f)of|ier ©fjeaterpomp,

31t entfchulbigeu. ©liefe ^onfeqitettg fehlte febod) beim Ser«

eg Welfl niefjt leid;;

wäre, einen

fobdjen

Wetten ber SJiufeuingfagabe bag Sid)t
ben man

Sau,

frciücf) in ©anb«

fteinfäulen uid)t fo leidft unb billig haben fann, alg in

lirter SJinfeitm.

pappenen Äoultffen.

bie 3bee wirf lief) auggeführt. 3n beit ©älett fittb fänunt«

beg

läge and)

war

©0

erften Saueifer 8
nie mehr

und)

bem Zerrauf dien

an eine Fortführung
31t benfen.

3ei)t

biefev An«

aber

befonberg

ltdje Arten

9inr für bie ägpptifdje ©ammluug ift

ägpptifdjcr

©ättleit

certreten

unb

genaue

Kopien ägpptifdfer SJialeveieit bebeefen bie Söänbe.

©in

nid)t, wo - nic^t einmal bitrd) Abtragen ber älteren §äit=

hppäthraler ©einpelljof, beffeit ©ättleit mit $eld)fapitäleit

fet, bie, nadjbem fte einft fo tfjeuer eingefauft, 3m* 3^1

beiten

nod)

bilbet ftnb,

einen

Keinen

2JJietI)gertrag

abwerfen füllen, für

©er 3lüe(f ^eg ©ebäubeg war, üerfcfjiebcite $unft«
bie im Oorf)anbenen

Cerfleinerten iÜfaßftabe

unb bem fid) ein fpppoftßl mit

pelge'llen anfd)ließt,

einen freien ißlafs Cor bem 9Ritfei:m geforgt wirb.
famntlungen in fid) 31t bereinigen,

Coit Äarnaf im

empfängt

ben Sefdfauer.

funggcotler.

SRatt überfiet)t gern ben pveußifd)en Abler

gwifdjeit

cerfd)iebene föniglidje ©d)löffer jerftreut waren. ©>eit n 0 r«

bagu

b if cf) en

Ijelm IV. .„ißreußeng ©oitnenaar",

Altertümern, ber e 1h n 0 gr ap 1) if d)en

man

bag

beut

ägpptifd)en SRufeunt

untere ©tod'werf

® upferftid) fab inet

ein,

bag

obere

räumte

war

ben ägt)ptifd)en fpieroglppheit,

bient,

eine

3nfd)rift

SRufeumg 31t bilbeu.

auf

Ijergufiellett,
beg

Sanbfd)aften unb Ardjitefturcn fdjntüd'en bie 325änbe; in

beftimmt.

Seiber

Antiquarium

©rößtentheilg

©d)inf el’fd)ett

©rünber beg

fid) eine anbere Anomalie überfefjen: Anftd)teit ägpptifdjev

befrembenb unb mobern.

gugleid) für bag

beit

2B i («

bem

bem alterthümlidjen ©entpelraunt

man,

int Friefe

nnb ber $unftfammer Cor«

waren für eine im größten 3Raß[tab angelegte ©alerie
©ppgabgüffeit

ber

F c i e b r t d)

©djwerer alg biefe ©pieferei läßt

behalten; bie prächtigen ©äle beg mittleren ©tocfwerfeg
cou

-fpier ift

ber ardjiteftonifdje ©inbritcf ein überrafd)enber unb wir«

ÜRufeum feinen fRaum gefnnbcu nnb grö^tent^eilö bttrd)

©ammlung,

nadjgc«

bvei Xetn-

cerabfäumte
neue

fRättme

erft waSjrenb ber ©rbattmtg

ÜIRufeuntg entftanbeu,

äBanbgentälbe

unb geben
ber

betreffenbe ©aal

2ßir glauben nid)t fehlgugreifen,

gen,

berfdfntucf

©errafotten unb Safen im

©outerrain
müffeit.

begfelben

3cf)t

über«

eine Attfdjauung ber

©egenbeit ober ber ©öfter« unb SÜRpthenwelt beg Solfeg,

©ammlungen ber antifen ©entmen unb ÜDiüugen, Sron«
nothbürftig untergebvad)t werben

biefeg bod) allgu«

gieren and) bie meiften fRäitme ber

übrigen ©ammlungen
beffeit ^unftfdjöpfungett

hatten

ift

bent

©treben

enthält^

wenn wir biefen Sil«

beitneffen,

mit

beit

KRün«

d)ener bpracfjtbauten unter Äönig Subwig I. gu wett«

hörte man bie ©tirnmen, welche an ©teile biefeg feud)«

eifern. ®ag Seifpiet biefeg fürftlidjen SRäcenag fcfjwebte

ten,

Friebrich Söiff)efm

ungünftigen,

bereg brangen.

fetbft nnfichcren Sofaleg, auf ein an«

3m Sfeubau wollte man ©taat machen,

unb bagtt war bag befd)eibene

Antiquarium am wenig«

ften geeignet.
©g

war

oHten

cor.

fpätte

er

nur mit

ben Sorgügen eiiteg folcfjen Äitnftbeü.örbererg and) beffeit
Fehler erfannt unb fid) baran erinnert, baß unter feineg
fparfamen Saterg ^Regierung, ofjne fürftlicße ©unft unb

allerbingg

eine

großartige

Welcher man fid) bei ber Anlage
neuen

IV.

SRufeumg

leiten

ließ.

nid)t blog bagu bienen,

3bee,

cott

unb Augftattung beg
©>ie

eingelnen

fRämne

bie $unftwerfe

aufju«

SReicf)tf)itnt ber äRittel,

bod)

ein

© cf) i tt f c £

nod) gang

Anbereg, ©blereg gcleiftet, alg aller Aufmanb im 3far«
Athen gu ©tanbe gebracht! ®ie cerfd)iebcuett 5pvad)tvättntc
ber SJiündjcner ©ebäube folltcn, fo fdjeint eg,

im neuen
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ÜDZufeum überboten werben.

©ie ttbee eined übergroßen

Rorjiigen

31t

metteifern

gefudjt!

©er

©d)iiler

eine«

©reppeuf)nufed, weldjer einen ganjen Querbau einnimmt,

©djinfel hotte cd freilid) nicht nötl)ig, bei ber Rtüiu

mavb non bev bovtigen 33ib£iotf>eJ entlehnt, bie fetter-

djener Rrdjiteftitr in

artige ©ätumerung

ber

tonnte er Don ber ©tt)ptot[)cf, bie (rot} ihrer SOfängel

Riuafotbcf', non bev @lptI)otpef bie fcfjönen tttufibi?

eine« ber h<wborrageitbften bortigen Rauwerfe ift, fet)r

fd)en ffufjböbcu,

mofjl (Etwaö lernen: nämlid) aud ben aufgeftctlten Rilb?

bei

bev §od}bcleud)tung

bie freitid) in Rerlitt,

mo bev

Rauplah fdjon foniel gef'oftet, baß man
tiged ©paren fjingemiefcn mar,

non

auf

bloße

auberwei?

ftatt and 9Rarmor nur

bie

©djule

merfeu felbft ben .'pauptfdjutud

31t

gehen,

ber Räume

auö ©Ijomnofaif beftepen, unb fel)r uupraftifd) (inb, ba fie

mo fitdjett, meil er bie« nid)t öerftaub.
falen ©nippen

luurbc

benn and),

ganj

notf)Wenbig
uad)

Jflädje für ein Söanbbilb

machen,

©o

9Rüttd)ener Rrt,

feine

ber

©ie übcrfolof?

ro f fe bä ttbigen beit ©ioSfureu

ftöreu ben (Einbrttd bed ©reppenhaufed. Rubere Äoloffatt
merfe,

mie ber

eine baufendwertljc Aufgabe für bie ‘DRonumentalmalerci,

©äle.

Unb bod) hätte man

baß

größeren Umfang« einen ungemein paffenben Rufftellungd?

ffaittbad)

bie

9J?eufd)eugcfd)ted)td an

gelaffen.

madjen.

Grd mar

man

itnbenü^t

31t

©tüler mußte ben ©djmud feines Raitmerfed anberd

fortwäljrettbe

Reparaturen

©ennod)

(Entmid(ungögefd)id)te

bie Rutgfeiteu

fed malen ließ, eine mürbige (Einleitung
benfmälern.

31t

ber

©ammlungdräunte

über Sllled

©ie ©Ipptotljef fjatte
non (Eortteliud nur

fetbft.

in SRüttdjen
bie ©öfter?
in diejenigen

©emälbe über unb neben
magte

Ipier

©eleiftete
unb

ging

Ijinartd.

-fpelbcngcftalteu

Räume aufgenont?

men, meld)e feine Rilbwerfe enthielten.
2öad

ben Äituft?

Rebeitflidjer aber mar bie utalerifdje Sind-

fd)müditug
mau meit

bed

bed ©rcppenljam

£>ier

ben ©fulpturen

bebeden

jebe RBanb.

man bort bei Rfarmorftatneu rticfjt gemagt hotte,
man

hier bei

bloßen ©ppdabgitffen.

tnöglicpft einfacher fpiutergrunb fanu biefent
SRaterial einige ©eltitng ficfjeru.

ttm

Rur

ein

befdjeibeneit

neuen SRttfeum

faritefifcf)c

©tier,
für

raum an bem füblicfjett ,jpofc
nur cntfdjloffen hotte,
(ägpptijdjeu)
läng« ber

2Bänbe

tefturfragmenten

31t

aufgefteUt,

Rßetter

man fid)

ben

nörblidjcu

mie

bemahrt.

weldje

©0

tte(3t

Reliefd

0011

burdjaud

gnn3c

menn

überbedeu.

©ppdabgüffe

fpringenbed ©djupbacl)
SBittb unb

gehabt,

il)it ebenfo

mit ©lad

beengen

berartige ©fulpturen

ein

nid)t

finb hier
unb Rrd)i=

fdpttal

cor*

htnreidjenb öor

finb

biefe

Rbgüffe,

unter betten fid) fcl)r feltene n'nb mit großen ffoften her?
geftellte befinben, mie bie (Epternfteine
abgeformte 2ömcntf)or

0011

Rerberbett preidgegeben unb

unb bad

neu

SRpfenä, bem allmählichen
ber fpoframu felbft ift bei

fd)(ed)tem Söetter unb mät)renb bed gatt3eu Rointerd bttrd)^
and itnbcnuhbar unb für bad Rttblifutu gefdjloffeu.

aber jiehen bie Rßanbbüber alle Rufmcrffamfeit auf fid),

(Scfjtup folgt.)

mährenb bie Rbgüffe, für weldje bod) bad ©ebättbe erridjtet
burd)
höben,

morben,

bitrd)

biefen

©d)mucf, mie überhaupt

bie attjureid^e ©eforatioit,
bie

Rergolbungen,

bie

bie

glänjenben

bunten,

fdjimmernben

©eden, erbrüdt merbeit. Söer adjtct auf ‘fttjibiad’ Der?
ftümmette Rieiftermerfe nom

Üunffbtt*id)t aus ^citcbig.

<fttß=

Parthenon, rnenn über

2)ie afabemifche Rnäftettuttg. — SBincenjo Sajjari. — 3UV
Äunftliteratur. — ©ie Reftaurationen. — Rtoberne Äunft»
beftrebungen.

ihnen ber ffarbenreij gried)ifd)er Sanbfdjaften — fe treff?

ß. ©a feiten Rad)rid)teu über bad Äunftlebcu in

lieber ald Ri Iber, befto gefährlicher —- bad Rüge gefan?

Rettcbig

gen nimmt?

nadjfolgenbeit

2ßer gönnt im SRufeum norbifdjer Rlter?

thümer ben unanfe(jnlid)en ©raburtten unb ©erätl)fd)af<

fein.

in beutfd)c Rlätter fommett,
3eileit

fo

bitrfteit

bie

für Ofre Sefer nid)t ol)tte ttntereffe

(Ed ift allerbingd nur Söeniged, mad ntit3utf)cilen

ten einen Rlid? Rur bie SBaubgentälbe and ber ttorbi?

ber SRitfe

fdjen

©er

ift

feit

Rrcßiteft, fdjeint ed, hotte f>ci allebem auf ein blafirted

im

©ati3eit nur 124 Rummern, unb unter biefen be?

Rcptpologie

berliner fßublifnnt
bem fetbft ffuitft

finb

bed

Refdjaiteud

üon ber fd)lecf)tcfteu
unb Rltertljümer

rncrtl).

Rtt gerechnet,

burd)

eine

pifante

öpätte man bei biefent Scttcifern mit ben

9Rütt=

mertfj Wäre. — ©ie afabemifdje Rudftellung

Rttfang

Rttguft

eröffnet,

ber

Katalog jäflt

finbett fid) and) einige bcutfd)e Äunftroerfe,
heintifdjett Zünftlern treten Rntonio

30ltn

Ron

ein?

unb ttacopo

©auce fdjmad'haft gemadjt merben müffen.
djetter ©alericgcbüttbcu*)

nur aud) mirflich

mit ihren

*) Sntereffant ift eS, ju beobachten, mie man ba§ neue Sttufeumr
welche« ßie föKmchener Seiftungen überbieten foitte, neuetbing« wieberum

in Sttündjeu ju überbieten fud)t. 81ucf) beim bayecifcben Stationatmufeum
ift eä jum 'Urinjiu geworben, Stauart unb ®eforation ben aufgeftettten
Äunftgegenftänben anjupaffen. (Sogar baS Sleubere jeigt unten ®otbif,
oben Sienaiffance, in einer burd> ben „neuen tBauftpl" gefegneten Ster
einigung. ®en SGBanbmaicreien ift fogar ba6 ganje ^auptftoefwerf
gemibmet.
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be Anbrea am weiften Ijerüor. 30na hnt c'u
gro^eö fßorträt bev (frau Ißapabopoti uüb be An*
brea eine äftabonna unb gwei föruftbilbcr auSgeftcüt.
3 o na tebt übrigens nidjt in ^Beliebig, fonberu iu
äftailanb.
Cginen bebeutenben 33er fuft fjat fßenebig burd) ben
Dob beS ÄuftoS
gari

erlitten.

beS Museo
Saggari

Correr, fßincengo

gehört

ju

ben

Sag*

ad)tbav]teu

Äunftfdjriftftelleru 3talienS, er war ein griinblid) gebil*
beter DtumiSmatifer unb eilt fleißiger unb gewiffenhafter
©eleljrter. ©eine „Notizia delle opere dantichitä della
raccolta Correr“ (Venezia, 1859) ift ber befte $a*
talog,

ben bie Literatur Defterreidj’S

in

tiefem $ad)e

aufguweifen fjat.

lieber SQtüngeu l)at er fe()r biel, bar«

unter

„Zecchi

über bie

degli Abruzzi nei

tempi“ (Venezia 1858)

unb bie

„Raccolta numis-

matica della libreria San Marco“,
trage

ber

fd)riebeu,
ber

Afabcmie

bassi

letztere

im Auf*

ber 2Biffenfd)aften in 2öien,

ge»

aud) eyiftirt bau itjm eine fefjr gute Ausgabe

fReifen

beS

SDt.arco ißolo.

©eboren

im 3. 1823, ift Saggari im
berfdjieben.

53aroggi

KRärg

in SBenebig

biefeS

3a()reS

tjat ifjnt einen fd)önen Dtadfruf

gemibmet; berfelbc ift mit einer ausführlichen Darlegung
feinet literarifd)en 2BirfeuS berfeljett.

©eine ©teile als

ÄuftoS am Museo Correr ift nod) unbefefst;
red)t

fefjr

gu

wünfdjen,

baß

einen

tüchtigen 9?ad)folger

er

fänbe;

auf

auS.

©elbatico

biefem ißoftcn

beim

ber Äunftliteratur int SSenegianifcfjen

eS märe

eS

feljt

ficljt mit

feßr fd)led)t

ift bttvd) ein Augenleibett größerem

literarifdjem 2Birfett entzogen; bie Sel)rfangel ber Aeftßc*
tif an ber Afabemie ber

bilbettben fünfte ift gur 3e^

unbefefst itttb au ber ipabuaiter Uuiberfität
Archäologie unb Äunftgefd)id)te gar

wirb über

ttid)t gelefen.

3n

legerer 3e^ mürbe int Ännftfaclje ttid)tS publigirt, als
ber 33erid)t Talent ittelli’S über bie Antifenfunbe beS
DogenpalafteS. in ben
neto“ (3al)rgg.

„Atti dell’ I. R. Istituto Ve-

1861—64) ferner eine Keine ©dfrift

bon Dali’ Aqua @iufti über ben Dogenpalaft, itttb
ein lefenSWcrtl)eS 33ud) über Antonio (Sanoba. SetjtercS
enthält

eine

ausführliche 33iograpl)ie (fauoba’S

feinem

ftreuttbe Antonio

intereffantcu Dofumenten,

b’ßfte unb

eine

bon

Dieil)c bon

betreffenb baS Seben unb bie

SBerfc danoba’S*).

DaS (üfiitgige, toaS gegenwärtig

in 33enebig ?Vort=

fcfjritte mad)t, ift bie Äitnft beS (ReftaitrirenS. UeberaH,
Wölfin man blicft, wirb reftaurirt, unb weint babci and)
in ben feltcnften fällen bon einer Rauft bie Diebe fein
fauit, fo wirb bod) mtläugbar baS §anbwcrflid)e iit ber
Dleftauration meift bortrefflidj geübt.

Die Dicftauration

ber

bie

ffacabc ber 9J?arfuSfird)e gegen

Leoni l)in

ift faft bollenbet;

Piazza

an ber ©eite

de1

gegen

bie

Porta della Caritä fittb bie ©erüftc bereits aufgerid)tet.
Dort
je

wirb

bie Dceftauration

mef)r fiel)

biefelbe

befto

fdjwicriger werben,

ben gwnbameutcu

nähern

wirb.

DaS Dad) beS DogenpalafteS ift gang erneuert, im Annern wirb bielfad) reftaurirt, am umfaffenbften aber ber
fdföne Dfenaiffancebau

beS

Canale di Canonica f)in.

sAutoitio Diiggi

gegen

beit

©djabe, bajs man nid)t bie

(Gelegenheit ergreift, bon biefett Dl)c*h'n ©ßpSabgitße ab*
guucl)men. SDtan tl)ut bieS

nid)t einmal

giauifrljen R'unftfd)u(en unb barf
beim,

für

bie bene*

fid) bal;er nicht Witn*

baff aud) bie R’unftfdptlcn ber anberen R’vonlän*

berit bei

foldjeu Anläffeit leer uuSgeljen.

Die ©rabeS*

firdje ißaoio iß e r o n e f e’S, S. Sebastiano,

wirb,

bie Rird)ett S. Maria dell’ Orto, S. Salute,
vanni

e

Paolo

u.

A.

m.

reftaurirt.

wie

S. Gio¬

An

elfterer

ift bie gatyobe, an letzterer bie Dicftauratiou beS inneren
DrafteS faft bollenbet.

Auch ^er t'ondaco dei

Turchi

wirb einer umfaffenben Sßtebcrherftelluttg itntergogen. <SS
()anbelt fid)

babci baritm,

Museo patrio

gu

fRäume

gewinnen,

für ein gnfünftigcS

baS

mit

bem

Correr in ißecbinbung gefefet werben foll.
id) bielfad) 3weifel barüber e:()cbeu,

Museo

Seiber f)öre

ob bie

Dteftaura*

tioit biefcS ©ebättbeS ftt)lrid)tig burd)gefül)rt wirb.
Aud) bie 3<K)( ber fmläftc ift uidjt gering, bie iu ber
letzten 3eit reftaurirt worben finb;

gugleict) fittb einige

fleinere Dleubauten borgenommen worben. 33ei ber geifti*
gen ©tagnation im läufigem fßeitcbig barf matt an tefj*
tere feinen gu ftrengen ÜDtafjftab
Dleftaurationeu

anlegen

alter SDtonumeute barf

unb

bei ben

man nidjt ber*

geffen, ba| biefe meift burd) bie 9?otl)wenbigfeit geboten
finb,

unb

bafj

bie 33}icbcrl)crfte[lung

in fßenebig itid)t,
lanb

ber f^all ift,

wie eS

in

ber

SDtonumente

<fraufreid) nnb Deutfd)*

mit ben geiftigeit ©tröniungen ber

moberneu Ardjiteftur int 3ufrtmmcithnngc ftcl)t.
Sßon tttoberner Ä’ititft fal) id) au^cr bem,

waS iu

ber Afabcmie gu fel)eu ift — unb baS ftel)t fef)r trau*
rig aus — nur wenig.
*) ®ec ooUe 2itel be6 un6 eben jugeljenben SöerfeS lautet: Momorie di Antonio Oanova, scritte da Antonio d’Este e pubblicate per cura di Alessandro d'Este, con note e documenti. Fi¬
renze, Le Monnier 18C-1 8.
?[. i>. 5t.

beitet au einigen

Der

©rabfiguren,

trefflidje Ferrari
einer

ar*

überlebensgroßen,

allcgorifdjen f^igur ber Dleligiou, unb einem ßntgel für
| §rn. ißapabopoli. — ©rigoletti h«t ein foloffaleS
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9l(tarf>ilb boüenbet, mit bem er in ©van ben ®ont gu
fcpmiicfcn glaubt. — Stuf bem ©ebiete bev Äunftinbuftrie
nimmt baö Slteticr

für SDtofaif

beö

®r.

©alüiati

einen bebeittenben Stuffcfjttmng. — 2Cu bev Stfabemie bev
biIbenbeu fünfte bereitet man Reformen toov; bod) enuar»
tet man eine bebentenbeve SefÖvbevnng beg Äunftlebemf
nur non

einem

bauerpaften

frieblidjen

^uftanbc

unb

bon einer umfaffenben unb energtfdjcu Leitung bev 2lu»
gelegenpeiten bcg öffentlichen UnterricfjteS.

tfiinftliteratur.
(ß. Semper, bev ©ttj! in ben tedjnifdjen unb teftoni=
fdjen fünften. 11. Slb. iDtüncpen 18634. gjr. SSritcfmann. 8.
M. ©eitbem mir im Borigett 3ctprgange bev „fftecenfioneu" bie fieben evften Lieferungen vom II. SSanbe beg © e nt»
per’fcpen Serfeg bejprodjen, ift bev Slbfcplup biefeg gmeiten, bie
Keramif, Seftortif, ©tereotomie unb 9Jtetallotedjni£ bepaubeln»
ben SSanbeg erfolgt. 3m adjten §auptftücf, bev Seftonif, erör»
teil bev SSerfaffer im tueiteren Verlauf Öe-g tedjuifdj» piftori»
fdjett Speileg, bie SJtöbel bev fKenaiffance, bereu Berfcpiebene
Spodjett, Bon bem eblen unb reidjen ©cpnipftpl bev g-rüpgeit
bttvdj ben ferneren, pompöfen polfterffpl beg 17. 3aprputtbertg
big in ben mageren fDtetallftljl beg Stococco unb bie etiuag
trodene, in einer gemiffen „foEetten ©tplftrenge" fid) gefatlenbe
neu antififivenbe Seife bev (gpodje Lubtuig’g XVI., bie er
nidjt allein im Sort, fonbern and) im Silbe treffenb gu fdjil»
bern meip.
Sag neunte Sbauptftüd' bringt bie Vefjre Bon bev ©tereo»
tomie (©teinfonftruttion). Sag ©teingeniäner, bag SSerpältnip
bev einzelnen Speile bev Konftruftion unter einanber, ferner
bie SSebeutnug beg llntevbaueg fiub bie midjtigften ©egenftänbe
beg gmedlid) = formetten Speileg, in tueldjent bev SSerfaffer aus
ben reichen gitubgruben feiner Kenutnip antifev unb fpätevev
SÖtbnu mente, unb aug bem ©cpadjte feiner präftifcpen ©rfaprung
unb SSeobadjtung eine Slngapl bev intereffanteften unb mertp»
Bottften S3emerfungen unb ©tplbeftimtnungen barbietet. Statt
braudjt nur ein eingigeg berartigeg Kapitel gn lefeu, um bie
burdigreifenbe äftpetifcp»praftifdje SBebentfamfeit feineg S3itdjeg
gu erlernten.
Senfelben ©egenftaub oerfolgt bann bag geinte fpaupt»
ftiid uott feiner tedjnifdj=piftorifdjen ©eite. §iev legt ber gelehrte
SSerfaffer ben Sntluicflungggang ber antiten ©teinardjiteftur an
ben Sfionumenteu bar unb bringt bamit widrige ©runbgüge
gu einer ®efd)id)te bev SSaufitnft. SSon fjo^ent 3:ntereffe ift ein
©djenta, melcpeg er für bie SSeftintmung unb ©dpäpttttg ber
griedjifdjett Stempel aufftetlt, inbem er brei mittlere Gsntfernun»
gen, Bon ©äulettaye gu ©äulenaye gerechnet, alg SSafig eineg
Stedjtedg annimmt, beffett §öpe bie ©äule fammt bem Boll»
ftänbigen, Bon ifjr getragenen ©ebälfe augmadjt. Sabttrdj er»
palt er ein fogenaunteg Sfovmalredjtecf, meldjeg er alg ■Jiorm
für bie SSeurtpeilung ber ©ebäube aufftetlt. ©emip ift biefe

finnreicpe SSevfapvuttggmeife fepr gut geeignet, bag Sefentlidje
in ben SSerpältniffen gur Slnfdjauung 31t bringen; ba inbep bte
Sapt beg SDtaterialeg in ben Bevfd)iebeneu ©egenben auf gröfjere ©djlanfpeit ober Serbpeit ber ©äule, auf engere ober
tneitere ©tetlung, auf Bermeprte ober Bermiuberte ©djtuere beg
©cbälfeg ben tuefentlidjften Sinflup übt, fo mirb man mopl
nidjt fo bttrdjgreifenb, mie ber SSerfaffer tput,| aug jenen SSerpält»
niffen ein augfdjlieplidjeg Kritevion für bie geitbeftimmung ber
SOlonumeute fcpöpfen bürfen.
3m llebrigeu ift bieg gerabe bag $elb, auf meldjem ber
SSerfaffer eine ffteipe Bon SSepauptungen aufftetlt, bie uicpt feiten
bie bigpcr giltig geioefenen 2(nfd)auungen gerabegu umfefjren.
@0 g. S. tueuu er bie römifdje Slnorbnung ber Scftiiglpppe
alg bie nrfpvünglidje, bie griedjifcpe bagegen alg eine fpätere,
aug Pteflejiou entftanbene lleberfeinerung betrachtet; toenn er,
im Sinflange bamit, bie Striglppljen alg Slntefipe ober 9lnte=
pagmente, nidjt alg ftiibeube, urfprüngttcf) freiftepenbe ©lieber
auffapt unb babei felbft bie befanute ©teile beg ©uripibeg,
bie Bon fenfterartig offenen 9Jfetopen panbelt, alg ipnt unbe
quem etiuag taüalierement bei ©eite fcpiebt. SBir palten aller»
bingg Biele biefer baugefdjiditlidjen fragen feinegwggg fcpon
für abgefcploffen unb eracpten eg gerabegu alg ein SSerbienft, bie»
felbeit fo furcptlog einmal Bon einer entgegengefepten Stuffaffung
aug angepad't gu fepen. Sa aber in bicfen SSlättcrn nidjt ber
Ort ift, evfcpöpfenb in biefe Äontrotierfen eingutreten, fo müffen
mir uns befcpeiben, einige fünfte furg angebeutet gu paben.
©ouiel ftept feft, bap bie baugefdjicptlidje Setailforfdjung
in einläplidjer Seife biefe g-ragen Bott 9feitem burdjguarbeiten
unb bie ©emper’fcpe Sluffaffung.gegen bie feitper giltige burcp
genaue ^Prüfung abguluägen Berpfltcptet ift.

Sag elfte §>anptftücf ift ber fDfetaffotetfjnif getuibmet.
Sag iötetall alg bepnbarer 23ilbftoff madjt ben Slnfang, mie
bie SSearbeitung ber eblen SJtetalle alg S3led)e gur fcpiipenben
unb fdjmiid'enben SSetleibung in Sirflicpteit oielleidjt bie
iiltefte ätietatltedjnif barftellt. Sann folgt bie Slepanblung
beg iDietallg alg Srapt, ©eflecpt, ©ernebe, ©itter, ©tabmerf,
Äette. 3n biefe Kategorien fallen namentlitp bie antiten
©olbfcpmiebavbeiten, über meltpe ber SSerfaffer in feiner
feinfinnigen Seife, ntandjeg S3eadjtengmertpe beibvingt, mentt
fdjon nidjt gu läugnen ift, bap biefe Partien etmag gu
ftarf ben Sparafter blopev K'olleftaneen an fidj tragen unb
eine burdigreifenbe gleicpmäpige SSearbeititng nidjt erfapreit
paben. 3nbcp, mie fdjon gefagt, barf man eg bei nn»
ferem Slutor mit ber j^orm feiner fdjriftftetlerifdjen ^ciftnngen
nidjt 31t ftreng uepmen, unb nutp fidj überall nn ben Kern ber
©adje palten.
Ser folgettbe paragrapp bepnnbelt „bag ÜUletall alg par»
ter unb meicpev Körper, alg fteveotomifdjcr ©toff". Stucp pter
entmidelt ber SSerfaffer aug ber Statur beg fOiaterialeg unb
feiner SSearbeititng mit geiftuoller ©djiirfe unb Klarpeit bie
allein gütigen Kunftgefepe, Bon betten ttttfere 3eü um fo brin»
gettbcr Ütotig neptttett faßte, alg fie gerabe auf biefent 5e^e
bie tttannigfadjften ©iinbett fidj gu ©djttlbeu tommen läpt.
Sag g. SS. über ben argen iOiipbrandj beg Sifefireng gefagt
mirb, ntttp ben SSeifall jebeg benfenben Kitnftfrennbeg unb
Künftlerg erpalten. Ser SSerfaffer gept fobattn gur fOtüngfcpneibe»
tunft unb gttm Gsrgftidj über; bei (cptcrem pätte eg ipnt nid)
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pafftren follen, bie früheren Stnfidjten über bie Priorität ber
Italiener unb ben angeblichen Erfinber bes &upferftid)S
af o
ba gdniguerra mieber Borzitbringert, ba befanntlid) bie eilte
ften Äupferftidje in Seutfdjlanb ltnb ben SRieberlanbett Borfom
men unb bem Sorbett bie Epre ber elften Erfinbttng gebührt,
wie er benn and) big in’S lti. 3a^r^unbex't in ber Sedjnif
biefeö ÄunfEjWeigeS ben Italienern überlegen blieb.
©obann gef)t ber SBerfaffer ,$nr Soreutif über, bereit Ent
micftuitg er Bon ben Sitten ju ben ©hjantinern, Dom Söiittelalter bis 51t ben neueren feiten oerfolgt. SaS ©cpniieben unb
©dpweißen ber SÄetalfe gibt ipm baraitf SSeranlaffnng, niept
bloß auf ardpiteftonifebe ©djmiebetuerfe, fonbern and) im Slnfcfjlup baran auf bie nerfepiebenen Sßrozeburen zur IKuöfüfjrung
Bon glädjenbeforationen überjugeljen. Es f)anbelt ftd) f)iet non
getriebener Slrbeit, Hont fragen, ©tempeln Sßreffcn, non ber
anSgefdjnittenen unb eingegrabeuett Slrbeit, bem Siiello, ber
©djmelzarbeit (Email), ber ©amasjinirung unb SSergolbung.
SBir müffen and) hier uns auf bloße 3'nbalt3aitgabe befdjräm
fen, um nur 31t geigen. Wie reichhaltig unb oielfeitig ber Stoff
nach allen feinen ^Beziehungen erfd)öpft ift. Sin Enrger ljßara=
graph über ben SDtetallguß fdjließt biefett Slbfdptitt unb bamit
ben zweiten 33anb.
SBir fönnen auch biesmal uidjt non bem trefflidjeu £Bud)e
fcheibett, ohne aufs Sieue augjufpredjen, baß wir etwas ähntid)
©efjaltboßeS unb SBebentenbeS in nuferer Äunftliteratur niept
befthen unb baß, wie mau aud) in Einzelheiten abweidjeuber
3lnfid)t fein mag, jeber greuitb einer gefnnben Eutwidlung
ber Äunft unb beS ÄunftgeiuerbeS nid)ts fo eifrig wüttfdjen
unb anftreben muß, als baß bie ©ebanfen beS SBerfaffers mit im¬
mer weiterer Slusbreitung bet eliinftlern aller Slrt in gleifd)
unb 33lut übergehen möd)ten, wäre es felbft auf bem SBege
bes mobernen „5Butterbemmenftt)leS."

torre|>oiibfHj'9?ad)riri)ten.
W. II. fJJnftltUl. (Sluggrabungen.) Sie auf Sofien
€>rn. ©a'latuanca’S, bes 33efi(3erS ber.römifdfjen Eifenbahnett,
bei Sßäftum unternommenen Slnsgrabungen haben Berpältniß»
mäßig wenig bebeutenbe Dtefultate erzielt. Ser einzige ©e
genftaub Bott Ijerborragenberer SSebeutttng, welcher gefnnben
würbe, ift eilt SJUftpfrug (f rater) mit ©nippen Bon rotpen gi
guren, Welche, wie bie beigefdjriebene Äüuftlerinfdjrift fagt, Bon
Slffetas (fo, mit boppeltem S) gemalt worben finb. Stuf ber
ipauptfeite ift fperafleS bargeftellt, wie er oon SBapnfinu er.
griffett, fein ©öhnlein, welches ffepenb bie fpänbe zu ipm er¬
hebt, in bas gener 31t fchleubern im begriff ift, weldfeS Bor
ipm Berfdjiebene Sifdje, ©effel unb Srinfgefcpirre Berjehrt.
9fed)ts flüchtet SOiegara, bie ©attin bes Wahnfinnigen tpel
ben, erfdjroden unb üergnaeifelt zur ©eite — eine gigttr,
Weld)e, was geinpeit unb Eparafter ber ^eidfmtng betrifft, 31t
bett heften Seiftungen ber alten SBafeiitnalerei geredjnet werben
barf. Oben Bott einer Slrt oon ©öllet betrachten- Sllfntctte
unb (folaoS mit ©raufen bie ©epredensfeene, hinter ipnen bii
fteren SSltdS SDfania, bie ©bttiit beS SBahnfinnS unb Urheberin
ber gegenwärtigen ©räuelthaten. Sa alle gigttren burd) 3n=

fd)rifteit bezeidptet finb, fanti über bie (Interpretation feilt gruei
fei obwalten.
fpödjft eigent hümlicf) ift bie Sradjt beS tpe
rafleS, weld)er hier nicht mit ber Sölneupaut befleibct auf
tritt, fonbern itt einem feinen, geftidten Epiton, SBeinfdjienett
unb reidtgefdfinitdtent §elttt mit mehreren S3üjd)ett. Siefe Slrt
Bon fpelnt unb Bon Epitott finbet fid) auf feinem griedpfepeit
SÜionnmente, wohl aber auf beit päftaitifd)en Sßaubgeiitälbcit
aus oSfifcper 'fteriobe, welche im Museo nazionale 31t Sleapel
ausgeftellt finb, unb auf einer Steife buntbemalter fbmäifcper
SPafeit, meld)e ltacfj allgemein angenommener Slufidjt ber osfi
fdjett Epoche Äpnte’s angehören. Seutgetnäß wirb Slffetas.
Weldjer ben fperafleS in biefer 2lrad)t barftettte, fein ©riedfe,
fonbern ein pellcnifttfd)er 08fer geWefett feilt unb muß bieje
33afe, Wie bie übrigen befaitnteit beSfelbeit Äüitftlcrs, ber lofa
lett italtfchett SBafenfabrifation zitgefdjricben werben. Sic 33oi
trefflidffeit ber gabrif unb bie griedfifdjeti 3ufd)rifteu ocrbietcit
biefe Sinnahme in feiner SBcife. S?on ber hopeit Äunftblütpe in
ben oSfifd)ett ©täbten jeugett biel>tütt;en, Weldje natürlich opne
gmeifcl itt ihnen felbft gefchlagcit finb. Eine Steife berfelben
hat gried)ifd)e 3itfd)riften.

kleine (ftjjnmtk.
Ser Skrlniiöting für hiftorifdjc fiuiift, weidje biefes
3apr am 12., 13. ltttb 14. ©eptember 31t S? res lau iljre
neunte öauptuerfammlung hält, finb ttetterbiitgS beigetreten:
^ie ©tabt IBresIau mit 2 Slftieit, ©raf feopolb B. ©djaaffgotfd) auf SÖartubritntt, ©raf Emattuel b. ©d)aaff
gotfd) itt SBerlin unb ©raf $attS Ulrich B. ©djaaffgotfd)
auf Stappif? mit je 1 Slftie. IBerlooSt werben b.
SeS*
EoubreS „Sratter Bor ber ©rablegung",
arterfteig
„.'putten’S Sid)terfrönitng" unb §übtier „Ser h- ©teptjanuS
wirb 31UU 9cid)tplalt geführt" (©fizze). SBir werben ©elegett
feit nehmen, auf bie SSeftrebungen ber „SJerbittbung" bem
itädjft wieber einmal zurüdzufontmen.
SÄ. SÄ. S®ornnm, ©efretär ber fonboner Stationalgalerie,
hat foeben (bei Efaptttan unb §al£ in Sonbmt) eilt neues
3’ßerf' zur ©efd)id)te ber SOfalerei oeröffentlidjt, unter bem Si
tel: „The epochs of painting. A biographical and critical essay 011 painting and painters of all tiines and
many places.“ SaS SSerf fußt auf beit früher (1847 unb
1849) Bon bemfetben Slittor unter ähnlidjent Titel fjeraitSgegebetten fürgerett SBerfctt, barf jebod) iufofern Slnfprud) auf Sieu
heit erheben, als eS bie iitzwifdjett erfdjieneueu Eiitzelforfdjitn
gen eitglifdjer, niebcrlänbijd)er unb beutfdjer Äimftgelehrteii
nolfftänbig 31t Berwerthen beftrebt ift.
Sluüjcidjliuitg. Ser baperifdje SSauratf) unb fßrofeffor
@. g- 3 r e b l a n b, Erbauer ber SDcündjener SionifaziuSfirdje
unb beS baranftoßenbeu ÄunftausftefluitgSgebäubcS, ift zum
ftinimfähigen 9iitter bes preußifd)en OrbettS „pour lc merite“
für SCdffenfdjaftett ttttb Äüufte ernannt Worben.
Äaifcr SÄflpülcOlt hnt bei ber am 13. b. SOi. im SouBre
ftattgehabten Sbreisuertheilung an bie ©d)üler ber Slfabemie
unb bie Slusfteller bes lebten ©alottS burd) bett SDiarfd)all
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33 a i 11 a tt t bie «Stiftung eine« neuen fünfjährigen greife« non
100,000 ffranfen

fi'tv ba« befte, in btefem Zeitraum erfdjei

ncnbe fiuuftmerf anfünbigen loffen. Ser Jprei« ift nur

für

franäöfifdje fiüuftler beftimmt, wirb au« her 'fkioatdjatuße be«

Sn8 Mnncb'fcbc gTicöricfjfScnfuinl

ihnen Oott bettt Urheber felbft tiodj iiberlaffenen ©tjpSmobeß itt
Dlarmor fopirt morben fein.

ftai)er« gejagt unb führt bemgentäß beit Sitel „Grand prix
de l’Euipereur“. 3m 3nt)re 1869 mirb feine elfte AuStljeiluttg ftattfiuben.

Sti8 coutl) firnfington^Vufeum
ißartament«=Seffion
©eiten

beit

ber irtänbifdjen

merther fperr berfidjerte,
Sinbrud

eine«

bejiel)t fiel)

auf

©egenftanö
mtb

ber

bie nieten
unb

in

3torlj-ifSartei.
mache

geftoljleue

feit ber

non

(Sin ehren
ihm ftet«

^Raritäten.

lebten

in (Snglanb

Sn ©ütlfa baut man

beu
Sie«

Umwalptng au«

angetauften

©egen

ftnnbe, moruntcr fid) merfmitrbiger Seife and) bie „Sänfte be«

Sic Dinier ©tiffcn? 1111b bau Srocrtf
oerbienft

1500 ihnlerit,

al«

fReifeftipenbinm

Aufenthalt in Italien,

ber

für

eilten

snmjäljrigeit

Sdjüler ber Afabemie Aubolpfj

Sd)icf, eilt außerordentliches Acceffit ber Sdjüler ber Afabemie
tpaber. Ser fßrei« ber elften Diitfjael 33eer’fdjett Stiftung

beuen ba« £mupt

um bie tteuerbittgä itt fo etfreulidfjev Seife 31t Sage

getretene engere 33erbinbnng ber beittfd)en unb ltieberlänbifcfjeit
Schulen äitfommt,
Antmerpen,

haben für

bie neue St. ©eorgsfivdje 31t

bereit Sljor fie bereit« mit (fresEeit fehmüeften,

jelfi and; ba« Saughau« auf gleiche Art ait«3itmalen belommeit.
Seufelbett fiitnftlern mürbe ber Auftrag 31t Sl)t'il,

melbett bie 33lätter beu (Sinftur3 ber

fiuppcl ber 93erflänntg6firdje.
meldje ba« ©emölbe

ftüfjten,

(Sine

ber

bratfj unb

hier ©ranitfäuleu,
ba« ©emäuer

herab,

meldje ftd) gerabe bttrdj ba« 33eoorftehen be« lltiglüd'«

in ba« ©ebäube fjiueinlocfen ließen. Aud) jmei mit Reparaturen
befdjäftigte Arbeiter mürben unter bat Srüntmern begraben.

Am jüridjer fjfolljtedjnifum

hnt

ba« Sotnmerfemefter

mit einem bebauertutgsmürbigen fionflift jmifcheit
moiftatue „fftebeffa am SBrmtnen" in Angriff genommen. »für
Sürbigttng biefe« au« Äbin gebürtigen Dieifter« uer'ueifett mir
auf nitfere fiölitcr Äorrefponbenf in Dir. 8 b. S.

be«-

felbat ftürjte oerberbeubritigenb auf bie Dlaffe ber Neugierigen

'narb betn Sdjüler ber Anftalt Datfjait Sirijel 31t 3heiG
Ter 'l'iliihniier SSojj in Morn hat eine lebensgroße Diar

ba« 9iath

hau« 31t 9)pern mit Sanbgemätben auSjnftatten.
Alt8 *Jfctcr8burg

meldje
am 3. b. 91?. ftattfanb, erhielt beit großen StaatSprei« non

Vorigen

bie üiäutiie be3ogett merben.

©roßtjerjog« non SoSfatta" tt. bgf. nt. befinben foll.

®ci &er ‘ßreiSücrtlieiltinfl öcr berliner Afnbcmic,

Sod) mol)l in Suobe3=(format?

ebenfalls ein Diufeu itt.

Dconat mürbe ber ©ritubftein gelegt unb tu brei jfaljreu fotlett

ber lebten

heftiger Angriffe

ba« Dinfeitm

Diagajitt« für

Staden forlgefdjaffteit

bilbete

foll oott jmei italie33aratta unb 3?a33eritti, ttadj betn

nifdjett 33i(bhauertt,

beu jungen

Sedjitifent mtb ber Streftioit geenbet. 3n (folge eine« itthuma
neu Sdjritte« ber lefeteveit haben gegen hier butt b er t auf ein
mal ihren Austritt erftart unb oott btefem Vorgänge tt. A.
and) bie Zöglinge bc« Siatcr 'ffolhtcdjnifum« in fienntniß ge

Sic Aufteilung her AJcrfc ß. Scincroii;’* ift feit bau
14. b. Di. geöffnet; fie foll eine Dringe loenig befannter @e=

febt. Gilt fcfjmercr Sdjtag für bie oortrefflidje jüridjer Anftalt,

mälbe unb 3eidjitungeu be« Dieifter« ju Sage geförbert haben.

ttnng angemenbet mirb, feßr fdpoer erholen bürfte!

oott bau fie fid), metut nidjt bod) nodj ein Drittel ber Derföl)

®0lt Sdninafc’ci Dtcifteriucrf „©efcfjidjte ber bilbenben
fiünfte", ift foeben bie jiueite Abtheilung be« fiebenteu 58an»
be« erfdjieiten, luoniit nun bie Sarfteßuttg ber mittelalterlichen
fi'unft ihren

Abfdjluß

erreicht hat.

fokale s.

Diöge fidj ber alloerehrte

3Serfaffer im Süben, loohin er fid) biefett Sinter begibt, neue
firäfte fantmeln, um un« and) bie 33lüthejeit ber Aeitaiffance
itt gleid) au«fül)rlid)er Seife 'nie ba« Drittelalter Ooi^ufüljren.

Sic IliiiDcrfitrit in ©ent

Architcftcilücrinmmlung.
tage«

oerffn-edjen

au

Sie Sihuttgat be« Ardjiteften

Dorträgen

manche« ffntereffante unb

auch

unb
an

Spe3ia(mittheilungen

feftlidjen

Dergttügnngett

läßt ihre Aula mit Sanb unb
Secfentnalereiett fdjtnücfeu, bereit Ausführung beu Diaient be

mirb e« nidjt fehlen.

Säße unb ta ©a'je übertragen mürbe,

berten ffaffuttg jur Stint bc ttodj nidjt oor. Diit bat (2itjun=

©egenftanb ber @e=

mälbe ift bie „@efcf)id)te ber Sßiffenfdjafteit".

Scr fiftorieninnler 'Holte in ©erlitt

Sa« Programm,

meldje« bie näheren

Angaben bringen mirb, liegt itt feiner netten, oielfadj umgeän,
gat mirb im tpoltjtedjnifum attdj eine tedjnifdjdtterarifdje Aus»

hat für bie fiircfje

ftellung oerbtinbeu fein, bei meldjer fidj tt. A. bie (firuta ©erolb

,31t Süi3om bei Sharlottenburg citt AltarBilb oollcnbet, meldje«

mit ihrem gefammten einfdjlägigeit Vertage betljeiligt. Siefelbe

bie Segenbe 001t ber Sieberermerfttng be« fcüttgditgS 31t
barftellt.

mibmet ferner

Sn ber fnrifer ©oltelinfahrif

ift

oor

Dam

finrjem bie

bent Ardjiteftentage einen

ber lebten gehn Gafjre'; eine fetjr banfettsmertlje @abe!

„Aurora" be« ©ttibo Detti im Safitto be« f'ala35o 9iofpi=

Sic Scrioofltlig

gtiofi 311 9iont nach einer £>riginal3eidjnnng oott A. Seron p

ber ©atoffatfdjaft ber

in Angriff genommen morben. Sie Seberei mißt 12 Dieter
Sange.

fiunftmerfe finbet am 30. b. Di. ftatt.

Sn

f>iÜ>C8f)Cint foll

ber 9iitterfaal be« früheren Sont=

fapitets einer 9feftaiiration unterzogen

unb maljrfdjeinlidj beut

Somfapitet juritcfgegebeu merben. Serfelbe ift mit einem großen
Secfengemätbe unb fcfjönen ©obelins gefd)inücft.

befonberen fiatalog

ber beutfeben, franjöfifdjen unb englifdjett tedjnifdjen Siteratur
ber 311111 33efte:t

ber SSermunbeten oott

bilbenben fiiiuftler Sien’8 au«gefteßten

Scr Scftcrrcicbifrfjc Äiniftlicrein

beginnt

mit

Anfang

nädjftat Dioitat« loieber feine regelmäßigen AuSfießuugen.
®rtcffitffcn Oer 5Jc0aFtiou: 20.—26. Sluguft:

F. E

in Sctliit

mtb F: P in Alünctjen: Deantrooi'tet. — H. M. in Stünctjen unb [1 in
93ecfin: grfiatten.

Aebaftion , Sruct unb ©erlag oott $. pmenthal.

W

i e n.

Jltttl)dlnugett über btlkttk £un|t
Unter befonbecet Witroivfung non

SH. d. Gitclbcrgcr, Snf. g-olfc, SB. ßiilifc, ft. ö. ßiUjoiu unb %. fedjt.
geben isamftaq erfdjcint eine Kummer. $)Jm$ : SBiertetfä&rtg 1 fl., fjall'jäbng 2 fl., ganäiäfjrig 4 fl. Kiit©oft: Sntanb 1 fl. 15 fr., 2 fl. 25- fr.,
4fj 50fr. ?luS!anb l*/4, 21/.,, 5 fl. — ’üfebattion: £of)et 3J}arft, l.— Crxpcbitio»: ©ucfjfyanblurtg non fiarl Sjermaf, ©djottengajTe 6. Wan
abonnirt bafelbft, burd) bie ©oftanftalten, fonue burd) alle ©udp, Äunft> unb Wufifalienljanblungen.

Sn^nlt: ®ie neuaufgebecftcn üßanbgemälbe in Sujetn. — ©a§ neue
SJlitfeum in ©erlin (©djluf). — Deftermdjifcfjefj SJlnfeum für fiunft unb
3nbuflrie (gortfffcung). — Sorrefponbenj<Kacf)ricf)ten (3nnS6rutf, Keapel).

jern Verweilte, SRitglieb ber SRalcrgilbe jitnt f)l-

— fileine (5f>ronif. — Sofaleb.

geworben War unb bafelbft

gerett Vermutljet, welcher aKerbingg längere 3C^ tn ?u=

ntalung

leibet*

hältniffe ber Figuren,

3n beu „iRccenfiouen" ift bot* Ämtern

bie äußere unb
jerftörten

fpaufeg aitggefüfjrt hatte.

0te neuanftjebpcktpn Hitanti gern albe in
A. W-n.

beg jefjt

bie Sebljaffigfeit

bie Energie in ben männlichen,
Weiblichen köpfen beweifen,

aufgefunbeneit SBaubmalereien (Srtuäfjnung getfjan,

fehlgcgriffen hat.

fei)eit. einige 9atd)rici)ten beijubringen.
bett fiel) in
burd)

einem

Meinen @emad),

Siefelbeit bcfinWetdjeg

feine Setfe auggejeidjnet ift,

©tabwerf befielt.

wag

bie mir uulängft geaufjerbem

bie and gefragtem

3n ber (Sinfaffung befinbet fid) $wi*

fdjen Saubornamenten

ber

©tammbannt

Stjrifti

bont

feine fpanb,
erfennen.

innere Se=

§ er teuft etn’f^en

Sic furzen, gebntngencn Sem

ber im öpaufe b’Drelti = (£orragioni (sic!) ju Sujern
ung Veranlagt, übet biefe Silber,

Sufag

ber Sluffaffung,

bie Sieblidjfeit in

ben

baff man fjtebei nidjt weit

Slber nur |>oibetn’g (Sinflrt^, nidjt

möd)ten wir in biefen

Sin gewiffer,

wertvollen 3lefteit

altertümlicher

©ttjl.

ben er

längft überwunben hatte, alg er ben Soben ber ©djweig
betrat, f)errfcl)t

nod) in ihnen

vor.

Haltung unb Se=

wegung finb fjic unb ba nidjt entfliehen genug, bie &idk)>
nung ift nidjt ohne gärten,

Faltenwurf,

weldjer
Verrätt),

Ä’inbe,

entljält babei nod) mandjeg nitflare ober 311 gefudjte S0?o-

jterlid) gearbeitete unb

forgfam bemalte Sruft-

lieber bem f^enfter

3a^regjat)t 1523 ju lefeit.

Sie Söanbbitber ber einen

Sangfeite

enthalten

ftefjenben

Figuren

^eiligen,

barunter

3'obanned

ber

bie
tum

in

jtoei fReiljen

Säufer,

Sin na

bag ift ber italienifdje 9ie-

übereinaitbcr

naiffancefthl, wie er ifjtt Vertreten. Slber cbettfo unläug-

weiblidjen

bar beweifen biefelben audj, baff er nidjt ber wirflidjc tlr=

Seatug ,

Sobofug,

mit

Sftaria unb

Äinbe,. Von tieblidjeu (Sngeln umgeben.
Umrahmungen,

tiv. @ntfd)iebene ©nwirlung § olbein’g jeigen bie ardjU
teltonifdjen Umrahmungen;

unb

männlichen

(Sragmug ,

ift bie

nad)

ber

Urbater 2lbraljctm big auf Sofepl) unb SOiaria mit bem
bitber in Vertieftem fRelief.

ein ©treben

befferem ©efdjmacf

bercitg

bem

Slrdjiteftonifdjc

eine Slrt Srinmpljbögen

im

üppigften

tjcbcr ift.

Ser (Srfinbttng fehlt bie Q-einfjeit, ber eigenU

lidj ornamentale Sljeil ift gewöhnlich,

im Slufbait wie

in ber ißerfpeltibe fommen mandje Feh^el’ 0ov*
lönnte in SBirflidjfeit nidjt fo bafteljen,

9ienaiffancegefdjmad mit weiter lanbfdjaftlidjer Surdjfidjt

ift, ba §o£bein

fdjliefgen bie einzelnen Figuren ein.

nifdjcut ©efühl gegcicljnet haben Würbe.

wanb ift nur nod)

bie

man oben bie heilige Katharina,
welche bie
erblidt.

Setfünbigung

Sou

eine tpälftc
beg

Ser begriijjenbe (Sngel

ber F^nfter-

erhalten,

(ingeig

entgegennimmt,

ift jerftört;

and) ber

$opf ber f)l. Jungfrau fel)lt, aber in ihrer ©eftalt unb
Haltung prägt fid) bie Ijödjftc Slnmutl) aitg.

Ser SDieifter

an ber

unten bie SRabonna,

Sllg Ur*

heber biefer SBerte hot man (pang (Dollein ben

cg jweifellog mit

fpolbeiit felbft,

beutuug finb bie Silber

nad) ihm

ift

alfo nidjt

wie

gebilbet

hat

ber
unb

Sou geringerer Se^

an ber ^weiten Sangfeite

fdjmalen ©ingauggwanb,
Seftament,

fidjerent ardjitefto-

biefer SBanbgemälbe

fid) mit (Sifer unb ©lud

ber

gemalt

woljl aber ein tiidjtiger Zünftler,

ihm in Vieler fpinfidjt nal)e fteljt.

| neuen

Oblieg

wie eg

Sarftetlungen

Sluferftehung

aug

unb
bem

unb .'pimmelfahrt
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be$ £)errn, (5fjrtftu#,
gteßung beS

ber 9[Ragbatena crfcpeinenb, 2tuS=

ßeiligen ©eifteS

niept bicfetbc $anb erbtiefen
füprung gefepidt,

aber

u. f. w.,
möchten.

in benen mir
Ott

panbwerfötnäßig,

ber

in

2tuSs

©parafter

bittgungen" ?Det 23aumeifter fetbft pat fid) bie Söebingungen
erft gu wiberftrebenben gemaept. Dod) feine „ungünftige
3apt bon ©efepoffen?"

unb 2IuSbrud etwas find), geigen fic einen Stßl, ber git

berantaffen fotten,

Einfang

bon

beS

16.

OaprpunbertS

in

ber

fepwäbifcpen

Scputc fonbeittionctl war.

3m ©egentpeit,

baß fid) nod) ein Stodwerf

ber Umftanb,

barüber befanb, pätte ipn

beit betreffeitben fRaunt gattg

ber Seite gu bcteudjten

unb ipn

nidpt

einfad)

gu

einer

feinem mäßigen Umfang gang unaitgemeffeiteit $öpe entporgttbauen,

fc baß bttrd) feine fepmate,

trichterförmige

--~X>{~-—

Sicptöffnung fein botter Strapt

bis in

bie Diefe brin=

gen faittt, wäprenb gteiepgettig bem Dbergefcpoß ein ttid)t

■Bus neue ^ttfpitm in Berlin *).

itnbebeutenbcr jRaum
bie SSerbirtbung

(©djluf) 1

eittgogcn unb in

bemfetben fogar

ber au ber Danptfront betegenen Säte

mit benen ber -Rebeitfrout beeinträchtigt wirb.
— *— Der ^toetfntäßigfeit

6°t

man

überhaupt

9tid)t

geringere 25orwiirfe

atS

bie

23eteud)tung

btel gu wenig fRecpnung getragen. Die erfte ^orberung,

treffen bie fonftige ©inrieptung unb 2tufftettung.

welche ein ©cbäitbc biefer 2trt erfüllen muß, ift ntöglid)ft

SPorpanbeneS

gute 23eteudjtung itnb SRaitnt für eine gwcdentfprecpettbe

UebcrfcpauettbeS

2tufftettung ber

Kunftgegenftänbe.

Oebc ard)iteftonifd)c

ober bod) in 2lrt unb Umfang

itnb trophein

fotlten

berfupr man mit

DÖirf'nng ift nur ein ^citeS. 2öirb baS für bie KunfU

feit.

werfe errid)tete Sftufeum bann felber gurn KunftWerf, fo

Kupferfticpfabiitet

ift bie-? um fo fd)ötter,

bttrd)

aber ber

arcßiteftonifdje

fReig

bie jRättme

gefdjaffett

böttiger fRiidficptStofig

ift faft

ititbraud)bar,

ipnt leibet.

gar niept für einen

tid) fetbft ein, baß bie überfiepttidje unb belefyrenbe 2lttf=

worben,

ftetlung ber ©egenftänbe, fowie bie gute 33eteud)tung ber=

päuft;

fetben, bei ber

jebeS

einer ungünftigen 3aP^ '•101t ©cfd)of=

Stüter

fett, nid)t überall

in

fepenwaub,

unb SJSotlfommenfjeit git erreidjeu geWefen.
itidjt

Deyt

©laSfcpränfen

üoHfontmen begrünbet,

mangelt
gemälbe.

„mögticpftcS llermeibett

—

wetepe einen rupigen

jeher

©eficptSpunft

reit pätte ßinitberfdjüuen fönnen.
nur bott unten ober bon

(eitgang

gttng git

beS

©rbgefdjoffeS

feilten

Den
pat

3m
bie

für bie

Dreppenpaufe
großen 2Banb-

fo baß man tioit einer Seite gur anbe-

ften beS eigenttidjen 3'ucc^e^- SGBorin fonft pat ber Sä tu
fünftem

biefert

.'pintergrunb

für

teftonifdjen ©ffeftett, opne 23eritdficptigung,
ben

gu

2ln beit ?angfeiteit pätteit fid) ©aterien pin-

gießen ntüffen,

bor

berfitnbigt.

attd)

fönnen.

tragen. Die Sd)ttlb liegt an jenem .*pafd)en nad) ard)i=
ja auf Ko=

geforgt

bie 3c*cpiitutgeit geutadjt — feplt eine 3'™=

©egenftänbe pätte abgeben

bie borgefdptßtett llrfadjen bie Sdjttlb

geS ©eftänbitiß, ber Sad)c nad)
wenugteid)

(Sin trauri-

nur

©benbafetbft ift

23ibtiotpefSraunt

ntagaginartigen 3titffpeid)ernö"

23ebinguitgett unb

Sd)öitßeit

es

3it ber Kunftfaittnter ift 2llleS eng unb übers

bitrd)fid)tigen

mititfößcnSwertpcn

paffenben

umfonft pat ber

Sammlungen, ben pierauS entfpriitgeitben wiberftrebenben
ber

weit

eilt palbirtcS g-eufter oont glaSbebedteu ,jpofe per

eilt gattg mangetpafteS ?icpt empfängt,

notßmenbigen Kombination berfepiebener

werben,

DaS ettge, niebrige Dienern unb 2lrbeitSgiittnter int

ift wertptoS, wenn bie 23eftimmung beS ©ebäubeS unter
3u feinem Deyte gefteßt ber 2trcpiteft frei*

^air

teiept gu

fepett.

Deljt fittb bie 23itbcr

ber Seite in großer 23erfür=

^pinfießttieß

©ppSabgußfantmlung

©rttttb, wetd)er troß ber ©taSfeitfter in feinen Kaffetten

wirb int Deyte

baS Onnere berbmtfett? 2Betd)e ber angegebenen Urfacpen

a(S Uriitgip aufgeftettt. Dennod) ftepen gteid) im erfteit

tjat ben 33aunteifter berantaßt, and) an Stetten, wo bieS

Saatc bie Ditbwerfe

niefjt nötpig war,

bie 2t e gilt etc n

eine boppetfeitige 23eteucptung

aitgu=

„mögtid)ft

ber

aber

d)ronotogifcpe

Stttorbnung"

bont Pßartpenon iit ber erften,
in ber gweiten ^pätfte, wäprenb

bringen, bie gerftreut unb unruhig wirft? 2BaS eubtid)

fiep gteid) eilt Kabiiiet mit ber Saofo ott gruppe

gwang ißtt, an beiben ©den ber fpauptfroitt im mittler

fd)licßt.

reu Stodwerf Kuppctfäte
fid) gang ftatttid),

angutegen,

bie,

an unb für

bod) wegen ifjreö fetterartigen .tpatb=

an-

Der fotgenbe Saat entpätt bunt bttrepeinanber

beit faruefifepen

Stier,

ben

2lpotto bont 23et=

bebere, bie ftRebiceifcpc 23enttS

neben ber SOIeti=

Stulpe

fepen, baS teptgenaunte perrtiepe Kunftwerf nod) bagu

titren, toerfeljlt fittb? Dod) wopt feine „wiberftrebenben 33e=

in einer eigettS bafiir gebauten 9tifd)e fo aufgeftettt, baß

buufetS für ißrett 3luecP

bie 2(uffte(Ittug

non

man eS nur bon ber red)tett Seite
*) 51. ©tüler, baS neue Htufeum ju
bam, 1853—63. got.

fepett fantt.

Den-

'Berlin. 'Berlin unb 'Uot3

nod)

tbäre

es

niept

fcprner

gewefen,

fdjärferc

unb
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richtigere ©renzlinien Dom hiftorifd)en ©efidjtdpunft aud

©traßenüberbau berbunbeu hat.

ju gieren.

festerer,

SBe^tjalb

ließ inan

bem Saat

bed

Sh*1

©aboit abgefehen, baß

wenn and) bon ganz gefälliger gnnenwirfung,

biad nicht einen früf)grie cf)ifchen ©aal borangeljen,

bod) bie aufgewenbeten Soften bon 90,000 ©l)lrn. nicht

orbnete

Werth ift,

bann

bie

9iad)bilbungen,

wenn

and)

nur

in

erhaltenen ©d)öpfungen

römifd)en

aud ber

^eit

berbunfelt

Serbinbungdgalerie

unb berbaut
nebft

il)ren

zugfeid)

biefe neue

©reppcnanlagen

ben

bed 9Rt)ron unb ißolt)!tet, bed ©fopad unb ißra*

bpanptfaal ber ©fulpturenfammlung im neuen SRufeum,

piteled in befonbere ©ruppen, getrennt bon allen un*

beffett |d)öne, lid)te iÖcrt)rtItuiffe früher bon bebeutenbftem

zweifelhaft römifcf)en Arbeiten?

Einbrud waren,

©ie

Ijiefige

„möglid)ft

raubt ber

oberen ©emälbegalerie

bad

cf>ronologifrf)e Orbnutig" ift ein zwitterhafte^ Unbing, zu

i-id)t, weld)ed ef)emalö rein unb uitgehinbert bon Rorbeu

»erzeigen biedeid)t, wenn ed gegolten hätte, bie ©anrni-

her eittfiel. ©Beim nun berfelbe 5lrd)iteft beim ©reppen*

lung

Ijaufe eine

in

fchon

borf)aubeuen

Räumen

fo gut ed eben

©d)infel’fd)e ©edeufonftruftion,

entworfen

gehen wollte, unterzubringen, feinedwegd aber, wenn alle

für ben geftfaal bed ^'öuigdpaiafted auf ber atf)enicnfi-

Mittel

fd)cn Slfropolid,

zu ©ebotc

ftaubeu,

bad fpaupiftodwerl

eined

glänzenben 9?eubaueb eigettd bafitr fjerzuftellen.

zur Wnwenbung bringt unb im ©erte

mittheilt, er habe fid) bied aud fßietät gegen feinen gro.

“Rieht ber ©adje zu bienen, fonbern ntöglidß't gro*

ßen 2Reifter nid)t berfagen fönnen,

fo haben wir feine

ßen ißrunt zu entfalten, war bad 3^- ©ad hatte fief)

Scranlaffung,

fd)on gleich bei ber 2Bal)l

©Jegriff ju machen, wenn berfenige, welcher fie hiev zur

beb Sauplaßed

gezeigt,

ganz nahe bent © ch i n f el’fchen SRufeum
um bie ztuet ©ebäube

mit

ber

liegen muffte,

ihren Äunftfammlungcn z»

einem foloffalen ©anjat bereinigen zu fönnen.

Sßenn

und bon biefer ißietät einen fel)r

©djavt trägt,
eben

boit ein

biefcd großen

©ad ift

borl)anöcned

I)0l)eu

föftlid)ed Sau Wert

äReifterö für alle 3eitat

nantenlofe Sarbarei.

entftellt.

Sar biefer lieber*

nun aud) eine foldje 3evfptitterung ber einzelnen Ä?unft

bau biclleid)t eine -3bee bed „gnäbigfteu" Sauherrn, beffen

fammlungen

Erftnbuugcu zu Rapier gebrad)t zu haben, fid) ©tüler

in

bieleit betriebenen ©cbäuben, wie zu

9Rüncf)en, nibht giinftig ift,

fo

barf mau

bad ©egen*

theil, wie ed fich hiev ze*gt, ebenfowenig billigen.
Zu

große

unb

bunte

©efammtljeit

SD^ufeen wirft beunruhigatb
ftrenge Einfachheit bed

beiber

unb erbrüdenb.

©ie

berliner
©ie cble,

©d) i n f e l’fcfjen SattWerfd,

in ber Sorrebe rühmt,

fo ift bem föniglidjcn ©ilettan*

ten berglcidjcn zu beleihen,
wiffen foUen,

ber

2lrd)iteft

Wad er tfjat, unb fid)

ber

aber

hätte

2luöfül)rung

mit aller $raft wiberfe|ert müffen.

bei

Unb jene eben erwähnte Pietät bei ber ©ede bed

welchem nebft anberen Gingen aud) bie großartige 9le*

©reppenhaufed! ©ie gibt bed SReifterd Äonftruftion nur

fignation zu bewunbern ift,

©unften

ftüdweife, and bem 3«fatumenl)ang geriffelt, fo baß ihr

ber ©ache auf glänzenbere ard)itettonifche SBirfung ber*

bie fonftige ©eftalt unb 2ludftattung bed «Raunte* nicht

Zichtet Worben,

cntfprid)t,

fügt

mit welcher

ftd) nid^t

gut

Eined bon beiben fommt

bor

©ie große SÄaffe bergißt

bad üllte

zu

zu
bent

SReubau.

bem Sefdjauer zu furz,
über bem Flitter*

unb wir bon ©d)infet’d

fehr berftümmetted Sitb erhalten. 9Rand)c fd)önen Ein*
Zelnl)eiten

bed 2lltcrtl)umd

finb nid)t

ftaat bed -Reuen; ber wahrhaft ©ebilbete aber weiß, wo

©d)infel’fd)C Erfinbuug gefahren.

er bie echte Äunft zu fud)en hat,

sl>ortifud

Ueberbruß

ab

bon

bem

unb wenbet fid) mit

mobernen

3u>ei SRufeen in gefonberten,

unruhigen

aber bon

©aub.

einanber nirfjt

fd)öner 3bee ein

unb

ber ©t)iire

bom

unb fornmen

ald

Ercchtl)cion

wir und im ©reppenl)aufe gern
für ein SCRufeum

beffer

jene

9fad)bitbungen

gefallen,

bed

laffen

©ie

paffen

bem ©titbium zu ftat*

weit entfernten ©ebäuben wäre bad bßaffenbfte gewefen.

tcn. Sßenit aber ber Sereinigungdpunft beiber ©reppen*

©ann hätte bad neue ÜDtufeum ganz >n

arme burd)

ber 9M)e er*

bie Ä’art)atibcnl)alle

bed

ißanbrofeiond

richtet werben fönnen, aber nicht gerabe auf biefer nätn*

geziert ift, fo ift bied eine red)t ungefdjicfte Slnweubung

liefen ©teile, welche beranlaßt, baß fein einziger 9faum

bed fchönen ©empeld)end.

bed inneren

gegen fid) unb famt bie formen nid)t erfennen; jugleid)

redjtwinflid)

ift.

3ene burdj

(Stellung ber füblidjen SRebenfront
berurfadjten
auf

biele

Unregetmäßigfeiten
einzelne

©teilen

einigermaßen gemilbert,
mad)t.

©er

neue SRufeum

burd)

burd)

Seriellen

9funbformen

bod) feinedwegd uumerflid) ge*

größte gehler
mit

zu beiben £angfeiten

finb

unb

bie fdfjiefe

bem

aber war,

baß

©d)infel’fd)en

man bad

burch

einen

Wirb

bon

umgeben,
fid)

ben
bie

allzugroßen

$alle

berfelbe ÜRangel

übermäßig

großen

©er Scfd)aucr f)at bad 2id)t

ganz

fpier

an Serf)ältnißfinn,

©reppenhaufc

neu Sorflur boraudgeljen läßt.
?et)vmeifter

Serhältniffen,

wbritdt.
einen
Unter

bie

fie

offenbart

weldje

bem

biel z«

flei*

feinem genialen

Ijat ©tüler bie gormenfprad)e bed ©llter
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eittjeltten

üppig emporgcfchoffene ted;nifd;e Literatur. Slber biefe

SB Örter waren if)tit £;aften geblieben, itjm fehlte bie 3bee,

tfjuntb

gar

jahllofett ©iiijelfdjrifteu über alle Zweige ber menfd)«

welche

fleißig

Beben

ftubivt.

Slber

in bxefelbe gießt

nur

unb

bic

fie

junt ©ebidjte

öerfctjniitjt.
Unb fo 3eigt ficf) beim neuen üDZufeutn her reine,
bottt

lidjett fpattbfertigfeit finb wie bic fpalme
fetbeb, bor SiUciit für

antifen

©eift

burcfjleud)tete

@d)önheitbfinn

©d) int'el’fcf)eu Stidjtung nur im kleinen

bcr

unb (Singet

neu. Semuiiöernbwcrtl) ift bab Drnuntent, bab im Situ
fcljluß an bie fd)öufteit,

gried)ifd)eit SJZufter

burd)

Situ

bab

für ©edjnifer unb ©ammler

id) meine bem fünftlerifdjen, bieten fie nur feiten Staunt.
wertpe SBerte gegenüber 31t

ftellen;

lerifdje Serwertfjuitg bcr ©ifenfouftruftion unb il;re S5er«

ragt,

wie

bon Oahrtaufenbeu lagern,

fter ber SSZofaifböbett.

per’b SBerf bottt ,,©til"*),

borliegenbett SBerf, wcldjcb int ©anjett 24 SStätter gäfjtt,

3ul)att ber Siäuttte,

betrachten, alb im ©ebäube
in 9tücfficf)t auf

oft überreich

3'bed unb

unb atljufdjimmernb

unter

biefen

ein (iidjeitbauiit

über«

in beffen ©cfjatten bie gefammclten ©eiftebfrüdjte

fleibung burd) 3inf, prächtig unb mannigfaltig bie SSZu-

felbft, wo bie ©eforation,

aber

wenigen ift eineb, wetdjeb bab Äornfelb unferer weft«
lidjett ©renjnadjbarn Ijodj

ttod) mit bicl mefjr ©enuß

ber fßrapib,

berechnet; bem Stadjbenfen,

SBir ©eutfdjett haben biefer SStaffe nur wenige ttettnenb«

mutt; unb ©rfiubuttg überrafdjt. ©eiftrcid) ift bie fünft«

Unb bab St Heb läßt fid; in bent

eineb Söeijett«

tägfidje Srot

©ab

ift ©ottfrieb

©em«

SBer alb Ijarmlofer Äunftfreunb unb wißbegieriger
Befer ol;ue Weitere Sorftubien an biefen ©djafj reidjfter
Erfahrung

unb

Wirb

bicllcid)t

fid)

gciftburdjleudjteten
f;äufig

bon

SBiffenb l;erantritt.
ben

©tacheln

biefeb

wirft. ®ic farbigen ©arftellungen beb gitßbobenb, ebettfo

„©tilb"

bie bunten ißerfpeftibaitficfjtcn beb ägt;ptifd)ett tpofeb, bcr

ein gewiffeb germanifdjcb ©ididjt

fübticf;cn Kuppel,

notogifdjer ©elchrfamfeit abgefdjrcdt fühlen, ©iefe Jpitt

ber Serbinbungbgalerie

oou namhaftem Äunftwertl),
Ära nt er unb © t o r d;,
Boeillot.
Such«

Ueberl)aupt

aitbgefüf;vt Don

non SBinfelmantt unb bon
tritt

bab

nette SZufeum

alb

Utie alb Sauwerf in fo „fragwürdiger" ©eftalt

auf, bah
tonnen,
wanb

pradjtboll

finb S3tättcr

i()m unfer großeb Sntereffe itidjt üevfagett
©erabe aber, Weint fie in fo glänjenbeb

gehüllt

finb,

bürfen

wir

@e«

bie SStäugel tun fo

unangenehm berührt, unb nod) häufiger burd)

berniffe ber

leidjten ^ugänglidjfeit

neben bem feljr Ijotjeu bpveife

ber

mögen

bentt and),

foftbar aubgeftatteten

Sättbe, bie Urfadjett fein, weßljafb bab SBerf im ©an=
Jett fo wenig (Srfolg,

burdjfdjlagenbeu (Srfolg itt weite«

fteu Äreifett, gemacht (jat.

Um fo mehr ift cb ^fließt,

auf feinen mtermeßbarett SBertl;
Bcbenb« ttttb Äunftgebietc,

für alle

bie wichtigen

bott betten hier bic Siebe ift,

immer bon Steuern Ijiujuweifen.

weniger überfeinen.

Ijiftorifdjer unb ted)«

(Sin .pauptborjug

beb

Sßerfeb liegt itt feiner lebeitbigeit Sereittigung praftifd;en
unb gelehrten SBiffenb,

in einem ©rabe, wie er bibljer

auf biefem ©ebiete nirgeubb bageWefcn ift. SJtänncr nad)

t3e|tertdd)ifd)f0 ^lufnttn für fiunl't unb
t3nbuftrie.

bem

©emper’b Sinflitß auf bie Sfeorganifation ber ntobernen
Sunftinbuftrie. — ®ie gegenwärtige teytite ttnb feramifdje
Sluöftettung beb SÖtufeuntb.

©eiehrte mit

einigen

funftinbuftriellen Die«

Slber bab ift eb itid)t, worauf eb hier att«

fam. ©er praftifdje ©eift fotl in bic SBiffenfdjaft felbft
eittfel)ren;

bie ©ittge,

bie alb Dbfefte unfereb SBiffenb

bienen, foHen bor SlUettt in
wie

bei feilten

fßlininb,

augehefteten praftifdjen Äenntniffen unb fompilirter ted)
31t finbett.

fgoctfefcung.)

Ijdl

eitteb

nifdjer Sielwifferei, finb in alter unb neuer 3fit mehrere

Son @arl ». Süfcoro.

©eutfdjlanb

©djuitt

gefd)id)ttid),

bollfommen

gibt eine SBiffenfdjaft,

ihrer tSntftef)ung,

tcdjnifd)

berftanbeit werben,

©ab

weldje fid) ohne oiel ^eberlefenb

formbeftrebungen einen groben Sortl)cil bor ben übrigen

an bie ©ittge felbft hrrattmadjen muß

europäifdjen Sölfern boraub, nämlich ben einer

aubge«

feine Behrfäge gibt, bie nicht aub ber bprayib, b. lj. aub

bilbeten futtftgcWerblidjen 3B if f e nf d; a f t. ©ab japveiattge

ber Statur beb uteitfd)lid)cu ©d)affenb ttad)Weibbar wären,

müßige äufdjauen,

gür

mag babfelbe

bebor man praftifd)

nun in äußeren

Umftänben

langfantett Solfbnatur begrünbet fein,

fpanb antegte,
ober in ber

biefe

Strt

bon

unb für

bie eb

tcdjmtdjcr SBiffenfdjaft eben fteht

©emper’b SBerf oljne feitteb ©leid)eit ba.

ift jebenfaltb ber

(Sntwidlung biefeb tl;eorctifd;en Sorjugeb giitiftig geWefen.
^ranjofen unb Snglänber hüben ttatürlid) ebenfalls ihre

') ®et <Sti( in ben tedjnifdjen unb teftonifcfyen .Sänften, 1. unb 2.
Sanb. granffurt unb ftjtünctjen. 18G0—04. Sgl. bie Sefptecfyungen in ben
„Ütecenftonen" 1803, ©. 85 unb 1804, ©, 278,
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®te mächtigen Ehupitlfe
einer neuen ©fetljoöe fetbft,

31t

neuen

bie er

Ütntäufen,

bcr

ju

$uuftgcfd)id)te

bantit gegeöen l)at, (affe icf) l)ier aud bcm ©piet.

®ie

Ü3afid *). 3)nrd) bie (Einrichtung einer Cerftanbig georbneten ©ammtuug

biefer ülrt würbe

fid)

eine Ü3etjörbe

unettblidjed ÜSerbienft um bad Banb erwerben."

©ad) wett wirb if)it atd ben SSegritnber ber bergt eichen*

3d) habe fdjott früher fjervorgcfjobeu, bah eben bie-

ben $unftwiffenfd)aft, neben ÜB. b. ,'pumbolbt’b

fer ©ebattfe cd ift, wetdjer burcf) beit ütnfauf ber 33 0 d-

unb ©rintm’d ÜSerbicnftcn auf

fdjett

bent analogen ©eluete

fpracf)fid)er ^orfdfung, gu witrbigen wiffeu.

Ü3id

I)eute

läfjt fid) int cigcntlid) geteerten Bager nod) wenig

bon

ber

bcr

ülttarmirung

ÜBiffenfdjaft

fpttrett,

bie feine ©ebanfcn in

(jerbeijttfüfren berufen

fittb.

Um fo em=

pfänglidjer fjat man fid) auf anberer ©eite gezeigt. ÜBad
an 9ieformbcftrebungen

auf

©ammtuug

von

©eiten

tOefterrcid) reatifirt wttrbe.
©031t muh frentorft werben,
ben

gittigften ülrt üorfinbett **)

bent $elbe bcr Ännftinbu-

©leid) bie erftc tpanptgruppe, bie bcr
forbförtttigeit ©efterijte.
©tüde

fid) bireft

ÜBirffamfeit itt ©djrift

ober

inbireft auf

unb 9icbe jitrüd'füljrcit.

feine
©leid)

nad) ber erfteit Bonboner üBettaudftettung ert)ob er feine
©timine

in bent ©djriftdjeit:

unb $unft"

„ÜBiffenfdjaft,

(Ü3rauufd)Wcig, Ü3ieweg),

Dnbuftrie

bent ein

äf)ntid)cd, bod) fpejiclt arcf)iteftonifd)ed:

jweited

„Die hier (E(c=

bar,

bereit

(Erwähnung ttjuu,
uidjt audgeftettt,

fonbern itt

tinfen ©eitenraumd
beibett Sorbett

fe£t

bcr

erfteit

tjerrtid)

©djrift

fittb

f)craitgereift.

itt

©fatt

aud

befanntlid)

ftrebungen heiffett, wetefje gegenwärtig in Deftcrreid) burdf

mettfdjctt

bad

tigt,

©fufeunt

©eftatt

unb

ütudbrucf

evfjatteu

haben.

ber ©djränfe

33atavia,

SBiener

ÜBafjre ©f elfter-
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mitgebradjt

ißoltjtcdjitifumd.
fotange er ttod)

§ttm Üterger mandjed

bed

crbliden wir in ben

Uttb ed ift ja

europäifdjen

bttrd) bie SBettaudftettungen

unb

„©0 (Etwad

uidjt fd)reibett

fattn", bemerfte ein geiftreidjer ^rcuttb,

tonnte fie jugteid) bie geiftigeit Sönrjetn für alte bie Ü3e=
neue

einem

üerfd)toffen fittb.

utadjt ber “©teufet; nur,

namentlich

bed

behhntb

geringen 3atjl tuegeit

werfe ber cinfadjften Slfoprfledjterei

©ebattfenfeime

35?erfe

einige bemcrf'erdwertl)e

weit fie ifjrcr

(Sigentt)um

grofjeit

bietet

bedem unb

wir pxer uamentlid) aud)

mente ber Ü3aufuuft" (ebenbafetbft) jnr ©eite ging, ©ie
bent

unter

tion einige teptite ©radjtftiide ber fettenften unb ittuftcr-

getreten

(äfft

bah fid) aud)

geliehenen ©egenftänben ber gegenwärtigen (Eypofi-

ftrie unb ber tcd)tufd)en ißäbagogif unter und 31t ©agc
ift,

uttfered ©fttfeumd für

Kultur*

wieberfjott beftä=

wie viel wir gcrabe int einfadften $ornten4lÜ3(E

üon ben üBilben 31t ternen tjaben. ©entper (I, 188 ff.)

3tt biefer eben genannten ©djrift fprad) ©emper,

be^eiefjuet

cd atd einen ÜSorjug bed ^tedjtwerfd öor ber

atd ber (Erfte, ben ©ebanfcn and, bah 3ur @e£wng bed

ÜBebcrei, bah ^ic ^abenetemente,

ÜSotfdgcfd)tnadd namenttid) 3weiertei ©attnugen tton

„fid) nidjt uot!)Weitbig

©htfeen bientid) fein Würben, erftend fotdje für ÜB eher ei

fen,

unb ©tiderei (teytile Äunft), uttb jweitend fotdje für

biagonale unb nad)

bie gefammte @ef äfj&it bnerei in Jtjon, ©tad, ©?etad,

in bie ©ertitr eiugeftodjten werben föttnen." ©iefer Ü3ow

©tein tt. bgt. (feramifche $unft)r

3ug ift tuttt eben in

Weit

bie ©rjeugniffe

woraud

alle fenfredjt

wie bied bie ÜBebcrei
alten

bebingt,

jenes beftetjt,

burd)freit3cn ntüffonbern bah

fftidjtungen

taufenbe

audf
gäben

jenen beiben Keinen Sorbett auf’d

biefer fünfte „bad frütjefte waren, woran fid) bcr .ßuuft-

tEl)araftcriftifd)cftc unb (Einfadjfte behauptet. 3Bäf»renb fid)

fitttt bed ©ienfd)eit

bei

hier gteidjfatn in

ütir

benfetben

feiner primitiven ©eiittjcit

betfjätigte", fo

bah

unb Ur=

fprünglicfjfeit bcobadjten fönnett.
„ÜBie viele ©attnngen
weben

tton

©eppidjen nnb

gibt cd ttttb wie wenig wiffen

ftptiftifdjen

©etjaubtung

unb

fdpicb er im 3atjre 1851,

llnterfcfjcibmtg!"
—

nirgenb eine gröbere Sammlung
ein auherorbenttid)

wir bon

,,id) glaube,
ber 3lrt.

©ic

©e^
ihrer

—

fo

ed gibt
würbe

tocitcd getb paben nnb tief cingreU

fen in bad ©einet ber ©aitfunft, bcr 9Jfaferei nnb fetbft
ber ©futptnr.
in

nahem

ütlte

eigeuttidjen fünfte

ftetjen

verwatt bt f d)af 11 i djent 3u!a m me n=

hange mit ber ©cppidjwirferei

unb

für bie erften fujjt

biefer inbuftrietten

junt ©he^

auf

bie ©tittetjrc

bett

üBattbungen

berfetbeit

nur

3Wet

©otjrfäben

*) ®ie betailiirte tedjnifd; t)i|tocifcl)e unb ciftf>eti|ct) rpimetle
cung biefeS ©ebanfenS littet je^t ben 1. Stanb beS „@tit".
**) S'üt biejenigen Sefer, roetcle bie nun ju ertnälnenben ©egenftänbe
etwa in ber «Sammlung fetbft auffuetjen motten, fei t>iet jur Ovientirung
im Sofate beS TOufeumS golgenbeS bemertt: ®aS ©ebäube jerfätlt in brei
bafitifenartig nebeneinanbergeorbnete ®ef)iffe, beven mittleres bie beiben
anberen beoeutenb überragt, ©rofie genfteröffnungen in ben Oberroänben
geben biefer geräumigen StJittettjatte ein gleichmütiges Siebt Ston ben
ebenfalls gut beleuchteten nichtigeren (Seitenräumen ift ber jut Rechten
oom Singang burch eine Stöanb in jroei 2heile getheilt, oon benen bet
eine, Derbere als SorlefungSfaal bient; unmittelbar an liefen fd)lie&t ftcb
baS SireftorutSjimmer. ®er ©eiienraum jut Sinfen ddiu (Eingang ift
ungeteilt; an ihn fctUieht ffd) baS 3'nuuet ter Äuftoben. ®ie ©ops
gieherei nimmt Dorn jnr Siechten beS Eingangs bic äufserfte @rte beS ©e
bäubeS ein; betrübet, als befonoerer ?lufban über bem rechten ©eitenfehiffe
liegt bie photographifebe älnftalt. Sluf ber ju ihr emporfühtenben Steppe
gelangt man aud; ju bet tteinen ©alerie, toeldje fid) an ber ©d)inalfeite
beS fÖlittelraumeS über bem Eingänge hinjiehb

286
fdjräg burcf)freugen,

finb Vobcu

unb ©edel au«

t>icr

©rbeitb t)erftellcn unb fie atf)iiten gang ben ©eift pracf)t«

Sagen gufammengefcht, bon benen fid) bie unteren, kei«

rcidjer Ämtftliebe

teven

bie ©ebrüber Oait (St)cf unb itjre ©dritter unb Nadjfol«

fenfredjt,

bic bari'tber liegenben, feinen biagonal

jener munberbaren

burdjfdpteibcn. ©ie reigbolle ffiirfiutg biefeb l)öd)ft fdjlidj«

gcr ben ©ti)l ber Nlalerei unb

ten

ben fünften

9J?ufterb luivb fobann bitvd) gang

feine

diippcn,

tuctdfe in bie heiteren Sagen eingeriffen finb, nod)

um

3eü-

*n welcher

alter mit ben geicf)ncn=

gufammcnljäugenben ©emerbe bcf)errfd)tcn.

3n biefen ‘’ßradjtgeroönbern (Safula, Seoitcntleiber

unb

ein V3efcntlid)c3 ertfölft. ©afj man bott unfern Söriibern

(£l)orfappcn) f)aben mir ben unmittelbaren (Sinflujg bie?

fenfeitb ber Sinie bihoeilen and) lernen fann, mie (?tmad

fer SNeifter bor unb. ©ie Slrbeit ift fogenannter fplatt«

nid)t 311 ntadjen ift, berfteljt fid) bon felbft. ©0 möd)te

ftid),

id) beifpiclbmcife bie bon beit ©djilluHNegern am mei«

an ben ©rengen ber giguren

fjen

Sinien ober Näubcr entftcljen. ©ie ©edptif biefer gaben«

Nil tjcrftammenbeu ©ccfeit bon ©trol)gefled)t für

mobei fid) gaben bid)t an gaben legt

unb nur

ober glädjett abfd)liejjenbe

niefjt nadjaijmungbmürbig galten. ®ic einzelnen .^atiue

malerei ift f)ier mit ftrengfter Veobad)tung

Werben t)ier nämtid) uidjt burd) aufjen übergeflod)tene,

gcfcjje gu ben bollenbetften figürlichen ©arftelluugen auf-

fonbern

burd)

innen

burdfgegogene,

alfo

if)rer ©tl)l«

unfid)tbare

geboten. ©ie giguren heben fid) in ard)iteftonifd)er Um¬

Söänber gufammengef)alten( maS überhaupt nur bei £>al=

rahmung uon gotbenem unb rotl)fanuntenem ©runbe ab;

men bon gang au0nal)m8weifer geftigfeit mögtid) ift nnb

l)in unb mieber

in jebent gallc ben ©inbruef beö .'pattbaren minbert,

gtäd)e gehaltene

meldfcn bab Singe bon beut ©tl)td)arafter foldjcr ©e«

bient übrigenb

fled)te bedangt.

©emänberu beutlid) berfdfiebene £>äitbe gu

Von biefen Vorläufern ber teptilen $unft gelangen

mag.

finb auf

bie fonft

©tieferei perlen

burd)aub
aufgefefU.

bemerft gu merben,

©ie an ber

(£horfappe geigt

(Gebieten ber ©tieferei unb SBeberei,

man fönnte fagen Verfdpuommenheit;

fomie ber ©pitjen«

bafj mau in

©dpitalmaub gur

mir fobann an ber fpanb beb Katalogs) 31t ben t)öt)eren

ben ©tl)l in feiner

in

ber

©b Oer«
ben

erfenucn ber«

Siufen

f)äng<mbe

größten 3Beid)f>eit,
bie mittlere

ba«

unb ©apetenfabrifation. ipier finb bor Slllem einige firdp

gegen hat einen gröberen,

lidje ©emanbftüde perborgupeben. ©urd) Stüter unb mür«

nung ftreugeren (2fjarafter, mäl)renb fid) in bem red)t«s i)än-

big einfachen ©tl)l aubgegeidjnet ift bie,

genbeu ©tiid bie SJläugel ber beiben anberen gur fd)ön

ppotograppifd)

berbietfättigte,

SOJitra

bom SOlufeum

bon

gemnftertem

©eibenftoff mit ©olbornamenten au3 bem
pnnbert.

(fpauptfaal,

erinnert

an

ÜDtitra

erfter

bie bon

©tto’b

be3

©laöfdjranf

©emper

(I, 24)

Zeitigen,

boef)

ftrengerer ppratnibaler gorm alb jene,
reiferer ©rnamentif.
©runb mit ©olb

Seziere ift

anfgematt,

12.

linfS),

3af)i';

©ie

mitgetpeitte
ift

fie

bon

mät)renb

gelbe

9Äetattgieratt)en

redjtb unb tint'b

bon

befefjt
bem

ber

nannten burgunbifd)en ©emänber,

finb.

fenfredjten ©treifen

in biefer Slbtfjeilung,
finb aber

bie foge«

gum 9)fejgornate beb

ftücfe ber Sot^riuger aub ben Kämpfen mit $arl bem
$ül)iten in öfterrcid)ifct)en Vefitj getaugt unb ©igentljum
ber f. t. ©c^a^fammer in SBien (Ipauptfaat,
gange gegenüber).

mittlerer

ber ©d)matfeite bem @in«

Äart beb $üf)nen Vater,

ber Ö5ute lief) bie ©emänber für

Seiber

ift

ber

in bem 9)Uttclfd)rauf beb ©aalee! aufgel)ängte ©heil ^ei
fer

unbergleid)lid)en

©d)äh

burd)

r3erftUdclung

arg

berunftaltet.
(gpttfe^ung folgt.)

Io rr efp mi b eu j ^ a d)ii djteii.

Slud) im

golbenen Vliejgeb gehörig, ma^rfd)eintid)ermcife alb Vcute«

©labfdjranf unb Säften an

finbeit.

fenfredjte

finbet fid) ein ähnlicher fteinerer SNetallbefap. Slm unte«

bietteidjt in bem gangen üDtufeum,

aitbgeglidjen

unb babei bon

reu Nanbe bemerft man beutlidje ©puren einer gnfdjrift.
SBeitaub bab ÜWerfmürbigfte

Harmonie

auf ben eigentlidjen

unb magrecfjte ©treifen aub ©otbftoff beftetjen unb mit
vofettenartigen

ften

in garbeitgebung unb .geid)

‘ifj^itipp

bie AÜrdjenfefte beb

3uiibbntrf. (Neubauten. ÄunftauSftellung.
@d)önl)err’§ fnnftgefd)id)tlicf)e Veiträge.) Von einem
fleinen SluSflug gurüefgefehrt, ermähne id) ba8 Äirdjlein 511
Diefdian (5Refd)en) im SSintfdjgau, metd)e8, im 3uni nod) nicht
gang oottenbet, bon bem 3lr^iteften 21. ©eppert in einfachem
Dtunbbogenftpl entmorfen unb ouggefiihrt mürbe, ©er Heine
Vau mad)t mit feinen fdjlanfen Serhältniffen einen harmoni
fd)en ßinbntcf, mtb mir münfdjen nur, baß er Nachahmung finbe.
©otl)if mit mobernem giligratt in lügenhaftem ©tucco milt
für unfer barbarifdjeä Älima nicht paffen. 3U 9Naiä bei
SOteran läfjt bic ©räfin öfterhagt) ba§ uralte $ird)leitt oon
©t. Valentin reftauriren. ©er ©bltrw ift im Nuubbogen«
ftt)l, ber öh01' gothifd), bie neue gronte ebenfalls im Nunb«
bogenftpl; bie Verbinbung mirft fantn ftöreub, ma« gemi^ ber
galt gemefen märe, menn man neben jenen ©huvm c*n 9oth*'fdjeö Äirchtein geftellt hätte. 2lttch bas innere mirb ftplgemäp
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reffaurirt, — faft ei« Wenig au bunt, fürd)ten wir. spielt ber
nüchterne 3opf bie Sättbe nadt, fo fdjeint «tan jept in ba«
entgegengefepte Sytrern 51t berfallen ltnb ben pinfel ju oft unb
au tief einautunfen. — 2öir haben gegenwärtig in ben ^Räumen
ber 5Realfd)ule eine {(eine &unftau«fte(luug, ju Welcher ber 2ßte«
ner Ämtftberein biet Sanbfd)aftiid)e8 unb einige ©ettrebilbcr ein«
ftfffdte. £alau8fa, Sd)öttn, b. §aanenu. f. w. lieferten
Seiträge; Silber unb] Pleifter ftnb 3'l)neu Bon 2Bien au« ben be«
fannt. Unfere fjiefigen Äiinftler haben fehr gurücfgefjalten; wollte
ihnen bie profane ©efeUfcpaft mcf)t behagen, ober war nidjtö
fertig im Atelier? (Sine Sluöuahme macht Sbmunb ißörnble
mit mehreren Sanbfdjaften höherat Stpl«. Sa« Streben bie«
feg jungen Äiinftlerg, ber ben Srabitionen & o d)’8 folgt, ber
bient bolle Seadffung, er hat bereit« manche« Süchtige geleiftet,
ba« biefe« Sölal Sluägeftettte entfprad) un« Weniger, obwohl auch
hier treffliche Sinjelnheiten nicht fehlen. So beim „Orteies",
wo übrigen« ber pinfel bie ©roffartigleit ber dlatur faunt oon
ferne erreicht. Sei ber Staffage jbeforgen wir faft, e« habe Sb«
munb’sfchredlidjerSruber 21 uguft l)ie nnbba l)tneingepfufd)t.
2Benn Sie einmal bie Stationen biefe« üluguft auf bei« neuen
griebpofe anfdjauen, ba Werben 3hnen bie Gingen übergehen!
Son ,§an« Srunner fcfjeit wir einige anmuthige Sanb=
jehaften au« ber SUpenwelt unb ein gelungene« männliche«
'Porträt. Srwä!)nung berbienen auch jWc’i Sanbfdjaften bc«
jungen Unterberger, obwohl eine, au« Suy, nur flüchtig
behanbelt ift. Sei ben .ßeidjnungen locft ber Staute Stein«
le’« au einer „iKaria 9Jlagbalena" uon fehr eigentf)ümlid)er 2tuf=
faffung. Sa« ift nicht bie füffe Sünberin Sorreggio’«, —
nein, ein päfflidje«, magere«, alte« SJeib, ba« beffer au Dtaf
beth’8 §eye taugte, wirb bott awei Sttgeln wie ein fpopfenfaef
in ben Ipimntel gefdjoben. iffiir finb au feibniid) gefinnt, um
uit« an biefer 2trt bou Sptnbolil au erbauen unb über«
laffen biefe 3eid)nung, ohne übrigen« ihren anberwärtigen Ser
bienften au nahe ju treten, gern unferen frömmelnbett 3teuna;a
renern. Sine Steipe architeltonifcher 3e>chnungeit ber Stüber
.fputer aeigt un« berfdjiebene ©ebäube in berfchiebenen
Stplarten, welche fte theil« reftanrirten, theil« neu aufführten
ober noch neu aufführen wollen. S« finb junge iötänner, bie fid)
felbft noch nicht gana flar ju fein fdjeinen; wir bürfen un« baljer
nicht wunbern, wenn e« an Harmonie unb Sinfadjheit
fehlt. Sßadere« Streben unb Talent finb jeboeff niept $u berlernten, unb fo mögen fie beim nad) jenen poepften Soraügett
ber Äunft unabläffig trachten. 2ßtr wiffett unb finb beranlafft
e« hier au betonen, baff in ntobenter 3eit faft feinem Äitttft«
ler bie Aufgabe fcpwerer wirb al« bem Slrcpitef'tett. 5Dlit ber
2lrd)iteftur berührt fid) ber Sntwnrf eine« gotfjifdjen Slltare«
bon Pt. Stoly; ein lobett«Wertf)e« 2öerf be« fleiffigen Statute«,
ber gar Stancpe« bayu beitrug, baff man in Sirol fid) bei 311«
tären unb Äircpenbauten bem Sefferen auwenbet. Sor awei
Silbern bon Ipölyel, mittelalterlübe Sagen barftelleitb, finb
wir babongelattfen, mit bem feften Sorfape, un« heuer niefft
mehr in ben Saal au wagen. — Soeben ift bei 3Bagner ba«
erfte §eft be« ,,3lrd)io« für ©efdffcpte unb Sllterthuuiölunbe
Sirol«" erfd)ienen. 3wei drittel be«felben nehmen bie pöcpft
wid)tigen „Seiträge aur Äunftgefcf)icf)te Sirol« bou S. Scffön«
perr" ein. S« finb bereit fed)« ; wir führen bie Üluffcffriften
an, offne in ba« fef)r reiche Setail, welche« an« ardjibalifchen

OueHen gefdjöpft ift, einjngehett.
1. 3ur ©efdffcpte be«
©rabmal« be« ftaifer« StayimiUan I. au 3nu«brucf bon 1505—
1519. 2. ©regor Soff ler’« 2tntf)eil am ©rabmal be« Äai
feig Stayimilian I. 3. Sie SOieifter ber ©rabmonumente
be« lebten ©rafen bon ©öra nnb ber greifrau Sarbara bon
S3olfenfteitt ju Siena. 4. Steifter §an« fRabolt unb ba«
©rabmal fperyog grtebrid)’« mit ber leeren Safdje unb Sra«
perjog Sigiömunb’« au Stam«. 5. Ser .parttifd) be« ftöttig«
gratta 1. bon granfreid). 6. Ser Schreiber be« gelben«
budje« in ber 3lmbraferfammluttg.
W. H. Neapel (Sdntifenfammlung be« Iperrn
P eptvignet in pagani.) S3er fid) längere 3e*t tu Neapel
aufhält, wirb in feiner Söeife einen 2lu«flug nad) pagani —
Sifenbahnftation awifdjen Pompeji unb Slocera — yu bereuen
haben, wo fid) im Sefipe be« tprn. pept eignet, eine«
Scbweiyer« uon ©ebnrt, ein fleitte« 3lntitenfabinet befinbet,
welche« auf jeben galt ju ben bebeutenbfteu pribatfammlmi«
gen in gana Unter=3talien gehört. $err peptrignet hat, wie
natürlich, feine Slufmerffamfeit namentlich auf bie in ber Um
gegenb, alfo in Sampanien, beut angrenjenben Samniitm unb
beuad)barten paeftum gefunbenen Slltertpümei- gerichtet, unb
war nicht fo (epr beinüpt, biele unb fcltene Sadjen, al« burd)
Schönheit unb Srl)altung auggeaeidjncte Syemplare 51t afquiri«
reit. Surd) autoptifdje 3lufd)anung ber nu«erwäl)ltfn Stüde
biefer Sammlung famt man fid) in bequemer PJeife einen
annähernbeit Segriff bou^ber Äunft« unb Äulturentwidlung ber
berfepiebenen Sölferftämme berfdjaffen, weld)e am neapolttani«
fdjen ©olfe unb in ber llmgegenb einanber ablö«teit. Plan
itberfiept eine au«erwäplte Serie ber Plüitaeit ber ©riedjen
uttb 0«ferftäbte, importirte gried)ifd)e Safen aller Stplgattun
gen, mit 3lu«naf)me ber foriuthifd)cn, unter Weidjeu id) wegen
ber Dleuheit be« barauf bargeftellten ©egenftaube« nur eine
fppbria mit rotl)ett gigttren jüngeren attifdjen Stple« au«
9lola peroorhebe. S« ift barauf Orpheu« bargeftellt, bie
Sepcr fpielenb. Sin bontel)mer Sprafer in reicher, barbarifdjer
Srad)t uttb ein Satpr laufcpett bewuttbernb feinen Plelobiett,
währenb bou beibett Seiten bie mütpenben thrafifd)en grauen
heranftürnten, um ipn au ermorbett. 3n einfadjer unb djarafteriftifcher PBeife finb awei Plomeitte itt einer Äompofition a«m
3lu«brud gebrad)t: Ser Sriumpl) ber .H tut ft be« Pleifter«
nnb ba« ^»erattnahen feine« tragifd)en Snbe«. Sie Safen,
welche an Ort unb Stelle in o«fifdjen gabrifett gefertigt finb,
unterfdjeiben fid) beutlid) bou ben gried)ifd)en, entweber bnrd) eine
Ueberfülfe in ben giguren unb SDruainentmotibeu ober burd)
eine btöweilett an Sarbarei ftreifenbe glüd)tigfeit ber 3eid)ttuug,
Seffr eigenthümlid) finb namentlid) einige feljr überlabette Sa
fen, gefttnbett in ber Sbene oon Salerno, wcldje bi« au einem
gewiffett ©rabc gerabc?u au ben Sarodftpl erinnern. Sie
Struöfer finb burd) Sronaegefäffe au« Saptta unb burd) bet
Salerno gefutiöeite Sronaefigurett oertreten, bie SergbÖIfer
Satnnium« burd) eine jReibe jener rot) gearbeiteten Srouaefigu
reu, wie fie burd) bie Sronaen bon pietrabboitbaitte befanut
finb. Unfere Sammlung bietet utt« eitt petworragenbe« Syem
plar lepterer ©attuttg in ber Statuette eine« Cperfute« bar,
weldjer bie .fipbra würgt. 3leid) bertreten ift bte Äunftübnng
römifdjer Spodje. 3ch f)e^e b'e praditoolle Srottaefigur eine«
Silbanu« mit jupiteräl)itlid)em ©efidjtötppu« unb awei feljr
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finnig Fomponirte Drongelampen ßerbor.

Die eine biefev Sam

pett ift Oergiert mit gmei Snabeitfiguren,
netfen.

Der eine Änabe

ber aitbeee hält
oerßinbern,

einen Apnitb

mirft mit Steinen xtad) betnjetßen,

bas Dßier bet

gegen

meldje

Der

et.

fetri Ifturin in §nmDlit*0, feit bem großen

3?ranbc bon 1842 eine Sttine, jott nun attd) in feiner alten
©djlanfßeit toieber Fjergefteflt merben.

beit .Hinterbeinen, um es 31t

feinen Äuinpan loSgufaßrert.

Die attberc

Vampc ift gebitbet burcf) ben Äopf eines 2ßinbßunbes, meldjer
einen Men im Staute

trägt,

bergeftalt,

(£od)t am Staute beS Apafctt angebracht ift.

bas für ben

(Ein Deifpiel ber

fpäteren (Epodje beS Alimftocrfafls liegt uns in ber ÜBrongefigur
eines Jünglings ttor, in bem mir an

bem iierßülltcit Apauptc,

bem reid) gefcfjmüdften Diabetn unb bem 3d-’cige in ber hinten
einen ber ©enii, fei es populi Romani, fei es irgeitb meldjett
römifcßen feeres ertennen miiffen,

$ n kale o.

baß bas fort) 311m

(Eingießen beS Sets auf betn Äopfe beS ApitrtbeS,

Figuren bie

oft auf

ben

&aifermitngen bes britten 3aßi'ßitnbertS bortommen.

Die SirehiteftClltterfnillHlInng

hat einen gliidlidjcn, in

mandjen fünften glättgettben 9?erlattf

genommen. Sacß

ber

(Eröffnungsfifsung am 30., in meldjer n. 3t. Apr. ©ettionsrath
St.

9 ö l) r einett Dortrag über bie

l)tcftgc ©tabterweiterung

hielt, begannen fofort am Sadjmiltage bie Derf)anblungett ber
bier ©eFtionen (3lrd)iteftnr, Datt Uvitgcuieurfadj, Scafd)itten=3nge
ttieurfad), Dentilation unb Neigung), bott betten uns hier nur
bie ber elfteren befdjäftigeit Föntten. 3n ber ©eftioti für 3lrdji=
teftur marb ©. ©entper gitnt Dorfiltenben gemähtt; berfetbe
gab jebod) bie Leitung ber

Derfammluttg bem gum Dicepräft

beuten ermähnen fjiefigen Dberbaurath gr. ©djntibt anheim.

^vli'ttte (üljrontk.

3mct Aperrett aus 33 erlitt, (Erb Farn uttb 2t bl er, eröffneten ben

Die g-nörif ber §£>. St) unb Snnner tu Serün hat
eine 'f3reistifte ber aus ißr ßerborgegangenen, in maffioem ©il=

Sinattt’S ltnterfudjungen über beit ESöriSfee, ber Miere mit
einer hiftorifdjen (Sittmidlitng ber norbbeutfdjen Dadfteiitbauten

ber ober

beS Stittelalters. (Es folgten am attbern Dage bie Dorträge

Seigett ber SSorträge, ber

in

©ilberplatirung

bargeftetften

Äircßengerätße

(Erftere mit

einem

Deridjt über

ausgegeben, etmaS über 40 Summern umfaffenb, Stttarfannen,

beS Aprn. Eßrofeffor (S. Ap e u cf) 1 e r über bie gotbene iß forte in

•ftetdje für ben Slltargebraud) uttb gur Äranfenfonttuunion, (Ei

greiberg, bes §rn. gr. ©eßmibt über ben ©t. ©lephanSbont

borien, Ärugifire, Daufbedjer uitb Ütttarleudjter.
5

2(rt

mürbigeu Firdjlidjen ©tßt

metd)c fid) burdj

einen

b. 3.

Das „(Eßrift

tidje funflblatt" gibt in Sr.

einfadj ebte Drnamentif auSgeidjnert.

einige Deifpielc biefer
Dei

mäßiger

nitb

herein»

unb feine Seftauration, unb beS §rn. .fhanfett über feilt fßrojeft gttr Umgeftaltung bes DurgtßorS, am britten Dage enblidj
ber Dortrag bes Dr.

0.

Sitgen über

bie mittefalterlidjen

3tutteuformett als ßiftorifdje 2(nhaltSpuixFte. Die am 1. ©ep

fadjung beS ©djmueteS Fontmen 3. 23. Slltarfanuen in maffioem

lentbcr ftattgefunbene ©efammtfdjlußfihuitg bradjte u. 3t. ben

©über auf 60 Dßlr., in ©ilberplatirung auf

fjödift belebten, mit ftürmifeßem Deifall aufgeitommeneit Dot

20

Dßlr.

;u

fteßeit.

trag bcS DireftorS Äurmarfd) über bas itt Dentjdjlaitb ein
Das Scriincr ©laSmalereüSuftitut bottenbete oor Sur

gern einen Dßeil ber neuen ©laSgemälbe für bie, genfter ber
(Etftergienferfirdje 3U Sitte nberg bei Sollt,

meldje fett

beit

gufüßrenbe gemcittfame

Stetermaaß unb einen Dorfdjlag bes

fprn. Oberft 0. iß a r a b i S auf (Srrid)tung einer fünften ©eftioit
für baS 9Jtarinefadj, ber oiet 3tnflang fanb.

3um

nädjftcu Det^

napoteonifeßen ^elb^ügetx einer (Ergängung harrten. Der ftgür

fammtungSorte mürbe Ap am bürg gemäßtt. Unter ben geftfich"

liefje Dßeil ber Statereien rührt bon ?. Surger, bie Drna=

Feiten bürfte baS bott ber ©tabt gegebene ©nrtcufeftin ben fofa'

mentif bon g. ltlricf) her.

litäteu beS Sidjtenftein’fcßen ißarFs in ber 9Foßau ben ©lang=

Die (ßarifer Sffaöctltic hat für ben Dorbin’fdjen ißreis
bott 1865 folgettbe Stuf gäbe geftettt: ,,Unterfudjuug ber Um

famtitluitg einen Ülttsflug auf ben ©emmering. Die gaßlreid)

fadjen,

anmefettben ©äfte, unter betten fid) ßfotabüitäten aus naß unb

meldje beit 2titffcfjmung ber Sünfte bon ber 3eü ber

Senaiffance bis att’S (Ettbe biefer (Epodje bcmirfteit ttub Dar

punft gebitbet haben. 2lnt 2. madjteu bie Eßlitgtieber ber Der«

fern befattben, fdjicnett über bie 2lufnat)ine, bie ißnen ßier gu

ftettung ber Umftänbe, meldje ben Derfatt berfelben ßerbeifüßr

Dßeil marb, ßod) erfreut. 3tnf bie reidje Stusftettung areßi«

fett,

tcftonifdjer (Entmürfe, meldje mit ber Derfamtnlung oerbttnben

bis 31t

beffett Stufhören in ber gmcitcit Apiitftc bes aefjt-

geßnten 3ahrf)itubertö//.

Der iß reis befielt in einer golbenett

SSebaitte im tffiertße boit 2900 grauten. Die ißreisfdjriften fittb
f.pätefteitS

bis 3um 15. 3ntti 1865

an

bas ©cFretariat

bes

mar, Fommen mir gttrüd.
Strfeiml greifen. Durd) ritte Dermedjfelnttg ift in ttnferer borleßtett Summer „bie

©djladjt bei Scörblingen" ftatt

ber bei Du ritt als baS jüngft ooltenbete ©entälbe bes ißrofeffor

3nftitutS franfo eingufenben.
giir ben Ifaifer ÜOlt fffuflailb fittb fdjott feit längerer 3L>ft
rnffifdje Äünftler in Deutfdjlaitb bcfdjäftigt, herborragenbe Sio«
mente ber ©efdjidjte, namentlidj ber ÄriegSgefdjidjtc bes Seidjs itt
größeren Apiftorieitbitberu barguftetten. ©0 lebt Apr. b. Äoljebue,
bereits bont Äaifer 9ci f'olaus beauftragt, feit mehreren faßten

DtaaS genannt, mas mir ßiemit beridjtigen. 3ette mar feßon
früher fertig, gebt fotl nun and) bas liierte Apalbruttbfclb einen
äßnlidjen ©d)murf erßalten; als ©egenftanb für biefeS Dtlb
mirb „bie ©d)tad)t out ©t. ©ottßnrb“ begeidjnct.

in Siüttcßen. Dor Bürgern tjat ftdj 'fjrofeffor b. Stottcr 31t

©ruffnfien ber 9fcbnftion: 2G. Sluguft —2. ©eptem6ec: F. Min Stlüncßen: ©ißalten. — ^ ä in SSeimar: SiädifteS 9Jtal; ba& äßeiteie

gteidjem 3>becfe in 25erlitt niebergelaffett.

brieflich. — *r* in SmiSbnirt. SBenüJt.

3iebaFtioit , DrucF unb Derlag 001t

proentßal.

M

W t c n.

37.

—**> —

JO. Jbptewtin' J86K-.

Irittfr 3aljrpiig.

Jlittljeiliiugc« über bilkube £uu|t
Unter befonberer 9Ritu)irfung non

W. 0- (Sitolbevger, 3af. fynlfe, 56. Siibfe, 6. u. üii^olu unb g. fccbt.
Seien ®nmft<ic^ evfcfyeint eine Stummet. <)Jrcig : SBieitefjötjiig l fl., bal-bjdljrig 2 fl., ganjinfivig 4.(1. 9)tit4>oft: Snlanb 1- fl- 15 Pr, 2 fl 25 fr.,
4fl. 50fr. SJuälanD l*/4, 21/., 5 fl — SJtetniEHon: .boljer SDtarft, i — Grpefcitioii : sBurt)banblupg oon Sari 6 je r ma t,"@cf)oftengaffe 0. ÜJian
abonnirt iafelbft, Curd) bie USoftanftalten, fände burd) alle '8ud)>, Äunfl-nnb ÜJiufifalienfnnblungen.

3 6

Snpalt: Iu ®oftfiieb Sri)aboin'6 ?eben.
©emälbefamnilung in ®onaue|'d)ingen. — 3m
Srage. — Äorrefponbenj■ 9?ad)iid;ten (äßeimar)
— Sofafeß.

Die Süi'ftenbet'g'fcfje
Äir^enveflaurationS*
— kleine ßbronit.

auS ber SBerfftatt feines SOteifterS ©affaert, ber if)iu,
bem 01eixn3eI)n jii 1)rigrn, feine ©odjter jur grau geben moÜte.
(Er fjattc bie!mc!)r Neigung
metdjeS fid)

^iia (Sottfrirb J'djaboui’ö fdicn *).

(affen unb bann,

fcfjricO ©ottfrieb ©d)a=

bom, beffen fpattb bie geber fo gut 1111b fo djarafteri*
ftifd) führte mie ben SJieijfe! unb ben ^eidjncnftift, einen
Slbvijg feines
Zünftler

OebenS,

bev in fOxeufclS

unb ®unftfreun be, 33b. II,

3lrd)io

fpft. 4,

für

©. 94

(©reSbeu 1808) abgebrudt mürbe. SJiernnbuiergig 3a!)re
faßten ifau bann nod) Dom ©djidfa!
unb in ben letjten geriet!) er,

gegeben

roerben,

mie er fid) auSbrüdt, in

feiner Uugebunbenfjeit auf bie 3bee, (Erinnerungen auf*
3ufd)reiben.

311 einem SOJäbdjeu gefaxt,

einem

^lofter

©ie erfcfjienen im 3a!)re 1849 unter bem

patte

bon ifjrem eigenen 33atcv

freit, und) 33cr!iit gebrarf)t mar.

ÜSon Srieivicf) Orgtierg.

©djon im 3a!)rc 1800

in 3£icn in

taufen

barauS be*

9Jcit ifjr eutflo!)

ber

fauitt 20jä()rige iliiuftfer nad) 3Bicn, mit ifjr ging er,
bom ©dfmiegerbater
ein 3Bcd)fe0

auSgerüftet, nad) Italien.

3!nftatt ©epilfe

merfSmäjjigen 9?iebertänber,
uidjt fanb, monad) er

31t fein

bei

3Beld)

bem panb*

bei beffen iitinftiibung

er

bertangte, plötdid) an ber (paub

ber Siebe in Italien, ber 3Intife gegenüber! -3m glorenj
empfanb er nad) feinem ©eftänbnifj bie erfte

unb pef*

tigfte (Srfd)ütterung, me!d)e bie 33emunbcrung ber ©d)ön=
feiten
fen

ber

Äunft

3U

erregen bermag. 33or ben 253er*

9Rid)e!auge!o’S

unb

©iobanni’S

ba

33 0*

©ite!: „Äunftmerfe unb Äunftanfidjten Don ©>r. -3;o!)aun

logna überlief ipn ein eiSfaltcr ©djauer. „33eim 2!n*

©ottfrieb © cf) a b o m". — (Er t!)ut in ber SSorrebe einen

blief ber bieten 2!ntifen

Umb!id auf

letzten (Regie*

meldjcr er babon abftanb, aber and) 3itg(eid) aß’ bie reine

in me!d)e feine

3ßoßitft, bie i()iu ber 333eg, ba()in 31t gefangen, barbieten

bie Äunftguftänbe

rungSjatfaen gricbridjS
3ugenb fällt,

fü^rt fid)

•3üng!ing ein

unb gibt nun

fanburd) eine fDtenge bon

in

ben

beS ©rofjen,
fe!ber bann

a(S

19jä!)rigcu

burd) fein reidfeS

©ie finb, mie 2lßeS maS © cf) a b o m f)erborbrad)te, bor
3m

3n 33er!in Äonfternation
ftatt;

man lann

ben boidiegenben ^Beiträgen ju feinem

Seben

berg fei,

mieber abgebrudt.

©ieS

cntflof) er

bon 33cr!in

einem SSerjeidjnijj feiner 3Berfe.

3ur ljunbertjäljrigett geier

feiner ©eburt — 20. 9Jtni 1764. — fperauggegeben oon $r.
3utiu« griebtänber, ®ireftoria(=3!ffiftent be§

f. (DtufeumS

in 23ertin. Plebft einem 3tad)trag. — Süffelborf, Julius sönbbeu«, 1864."

ba^ er

ber Urheber

mei! eS an beit
beS ÄupfcrS

ber barüber feinen 2(bfd)ieb

erfahren

©djabom’S,
*) „©ottfrieb ©djabom. Sluffäpe nnb SSriefe, nebft

maS borgegangen

er fei gcfliid)tet,

3U

einem fatirifdjeit Vornan gegen ben SOciuifter b. ö e 1I3*

finbeit mir junäd))! jene bor!)in ermähnte ©ctbftbiograpljie
33cfanntlid)

in

in ©affaert’S 2BerO

fid) uidft erffäreu,

fei. (Einige glauben,
©ag gefommen,

aßen ©)ingen boß 9?atur.

bie (Entfernung,

muffe".

Seben

intereffanten Slufjeidjnungen.

füllte er

mir

aus

bereu brei

einem

a!S

©enfation

gefd)i(bert,

ber Zünftler

9)?ard)cfe

in

!)abe.

9)?utter
3'bcite

-3u bem uädjften mirb

metdje in (Berlin

Oiom

33aleStra burd)

j ©ruppe beS fpcrfeuS

ber

auS biefer 3c't

Kummer beS 33iid)!cinS bilbcit.
bie

geforbert

33riefc

bei
feine

bem

cntftanb,

Äonfurfe

in ©fjoxx

unb ber SInbromeba

beS

gebrannte
bie gotcene
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Gtebaille errang.
«oller,

OieS

war

als er ofjne bie bei

bßroteftion beS ©efanbten

allerbingS um fo e^ren
biefer (Gelegenheit

ober

anbcrer

übliche

einflußreicher

©ufjeS befaunt ju madjen. OaS war im ffaßre 1791.
ß'iuige Griefe an feine frau wäl)venb biefer Steife bilbeu
bie britte Stummer ber norliegenbeit Geiträge.

Herren, nur auf fein Talent gefügt, in bie ©djranfcn
trat.

Oie ^Mutter ift fdßafloS nor freuten,

fie fd)il*

bert ifjren S3efucf) beim Gtinifter, bem eS bcr Oireftor
9Jccit üerfiinbet hatte. 3n,bem testen, an ifjren jweiteu
to°l)n di u b o t f in ffranffurt a. Gt. gerichteten Griefe
fcfjiittct fie itjr ©lüd

and

über

mit (frau unb $inb.

SetdereS,

©ottfrieb’S
ber

Apeimfeßr

nachmalige

Gilb*

tjauer Sfibolfo © cf) ab ow ift in ihren Slugen ein 3unge
mie ein (Sngel, unb ©ottfrieb fießt and wie ein Slpoll;
„feilte biefe 3cid)nung nidft richtig
(jiitjU
nug,

fügt

fie

fo mar eS feine Gtutter, bie fie macf)te,

ge*

in meinen unb

fein

-

feiner grau Singen

ift er einer

mit üon ben fetjönften Pfännern."
fieljt

man,

wo

© ct) a b o w feine Originalität unb Statur Ijer hat. ©ie
ganj

einzig in

bcr

il)rer (Smpfinbung unb
erlebt

2MeS

Oebenbigfeit

unb

SBaljrfeit

beS SluSbrudeS berfelben; man

unmittelbar

mit,

wag

ben

Zünftler

angcl)t unb WaS ben © o h n, SllleS untrennbar jufantmen
unb in einem Sltl)cm.
©cfjabow würbe,

24 3aljre

alt, an beffeu ©teile §ofbilbf)aucr unb mit ber Slnfer*
tigung beS ©rabbenfmalS für ben

jungen (Grafen non

ber Gtarf, einen natürlichen ©ofjn ffriebrid) SBil*
3al)ren.

Oer

©röfe auf

(Sr üoüenbete

neunjährige

unb baS ©d)Wert jur §anb.
Oen ©arg

biefeS SBerf in brei

$nabe

einem ©arfopfjag,

bcr Paigen.

liegt

in

foloffalcr

ben Apelnr

ju Ipäuptcn

Obenüber

eine ©ruppe

giert ein GaSrelicf,

bie

barftellcnb, we(d)e ber Gtinerüa ben an ben SBaffen @e=
fallen

finbenben

in

Oid),

®inber",

ben

meine

beginnt

SBälberu

Siebe

fidjere
ober,

unb

an

bcr ’ Zünftler,

fdjuclle

auS,

3U

beule

meine

einen

beiben

Grief

in

^eutjutage füljrt

Oampff'raft

öon ©tettin

renftabt.

^innlanbS

unb

entweber

SBaffer

in

bie
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Saube

bie

@3aa*

©djabow’S Steife aber, non bcr fdpnebifdjen

bis 3ur ruffifeßen Gauptftabt, war non SGühfeligfeiteu,
ja

non

mehrfad)

byugenber

SStau nutzte fid) ftredehweife
felbft burd) bie Sßälber
ftürjte tobt nieber.
ben

Stegen ftranbet

muffte auf

Gtecrbufcu;

boS Jafpgcug,

Sehen baüon bringt.

umgeben.
taufen unb

unb ©ebirge fahren; ein pferb

SStan

finnifeßen

OebenSgefaßr
ein ©efährt

offenen

unter

Gooteu

©türm

fo baff man

unb

lanut baS

© d) a b 0 w feßtäft unter [tränten*

bem Stegen unter einem

SBad)()olbcrftraud)

ein,

beffen

Geeren ifjnt beim (fsrwadjen 3m- 9tal)rung bienen. Oicfe
unb

bie

ferneren (Srlebuiffc feiner Steife

finb mit ber

it;m eigenen Slnfcßaulidß'cit unb bem i()n nie ncrlaffen*
ben Gunter norgetragen. 3m llebrigcn plaubert in bie*

©affaert |tarb;

1) elm II. betraut.

an

fforSbp in ©d)webifd) ffiunlanb.

über

Sind biefen Briefen ber Gtutter
finb

„Glitten
id)

Knaben

entreißt.

3n

inlänbifchem

Gtarmor auSgefüfirt, befinbet ftd) biefeS Ocnfmal in bcr
©orotf)ccnftäbtifd)en Äirdje in Gerlin.

fen Griefen gan3

bcr liebenbe

Oie ©d)ilberungcu non bem,

©atte
waS ißn

unb GauSüater.
umgibt,

unter*

brießt er burd) Sluwcifungen für bie Slrbeiten bcr SBetf*
ftatt baßeitn unb biefe wieber

burd) her^i<he nnb ga*

laute

unb

3“rtlicßleiten,

bcutfd)

frau3öfifd),

SlÜeS

burd)cinanber.
„D, Entfernung!" ruft er aus, „Sit Oift ein l)ählid)eg Hebet!
3d) hatte Sid) jelbft gewrt()(t, e§ ift billig, baß id) geftraft werbe.
Stber, bah ®u babei leiben muht, baS ift ungerecht unb grau*
fam; quelles pretensions les lioinines n’ont ils pas toujours faites aux femmes! Serbe idj ba§ wo 1)1 wieber gut
mad)en föunen ? @0 wie Su eS würbig bift, gewiß nicht,
3d) mühte fo jörtlid) lieben tonnen, wie Su, id) mühte Sein?
fd)öne ©eele haben."

Stad) ber Gollenbttng biefer Slrbeit trat bie 3bcc
ber Gerf)errlid)ung beS grofen ffriebriclj burd) ein feiner
würbigcS

Oenfmal,

beffen

@efd)id)te feßon

geiten beS Königs beginnt, wieber in
nnb befdjäftigte ben
lebfjaftefte.

jungen

SJteifter

ben

ju Seb*

Gorbergrunb

©djabow

auf’S

SllS ff ri ebr id) Söilfjelm II. erllärt hatte,

baS Oenfmal feines großen Slhnhcrrn

foÜe

allein

auf

©prießt in biefen a^ichenbcn Griefen an bie ©at*
litt norwiegenb baS Geig beS gamiliennatcrS^ fo ift eS
in bcr liierten Slbtßciluug ber
vießt non ber

Zünftler,

SluSbcute bcr Steife für fein

(Sr Verbreitet fid)

in

weldjer Ge*
$ad)

einem Gortrage, ber

fcßeinlicß im 3af)rc 1792 31t

Gcrtin

gehalten

gibt.
wat)r*

worben

feine Soften auSgcfüßrt werben — ein SBort, wclcßeS

ift, über bie bro^cncn Slrbeiten in ©tod'holm unb

feine beiben

9tad)folgcr in (Sfjren gehalten unb gclöft

terSburg. Setjtere, bie er babei in ©tidjen, 3ciS)uungen

haben — beauftragte er jugleid) ©djabow mit einer

nnb SJtobcltcn Vorlegte, bienen ipm 3uuäd)ft, um feine

Pc*

Steife nad) ©todpolm unb Petersburg, bort bie neueften

©ebanlen über bie Ä’oftüutfrage barait 31t fnüpfen, wcld)e

Grot^egüffe ju fefjen unb fid) mit bem Verfahren beS

fpäter gerabe er praftifcß einen fo

bebeutenbett ©cßritt
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weiter ju förbern beftimmt war. (Sr berwirft, feine Slm

eefige .Späte, 3öpfe u. f. w. einen wefentlidjen Seftaitb*

(idjt burd) bie bargefegten Seifpiele unterftüpenb, jebed

tpeit für ben Slnblid audmaepen.

in 9toftod

(1819

fpäter

errichtet) bitrcp ©Soetpc berleiten taffen,
„jo

931 ii d) e r = ©tatue

er fid)

lief) getragen.
„SBcnit ber

fagt er,

ber

pat

anbere ßoftüni ald bad, Wctdjed ber 31t geierube wir©
.Spclb felbft grog ift",

bei

©nblicp

Uniform abjugepen unb

ganj bon ber

ein fabelpafted ft'oftiim burd)

bettle fid) i!)tt ber Zünftler and) gerabc alb ein fimpled

jufüpren, weteped fo weit, wie nur irgenb benfbar, bon

Porträt. (Sb bebarf bann feiner fremben .Spülte, ttm il)it

ber ©igenart bed alten „SÜ?arfcpat( Sorwärtd" entfernt ift.

graf; ttnb eprwürbig jdjciucn 31t ntadjen,
wanb, wclcpcd

er trug, niodjte

cd fein wie

wirb bttrd) ben ipetbeu geheiligt.

Hub

cd wollte,

ba wir Siünf©

- 1er feine anbere ©pradje pabert, alb fbrpcrticpe formen,
jo fönnett

wir and)

bad

2Bir

ttnb bad @e=

©igentpümüdjc

bap

auep

Oe i e t f cp e 1

ep’ er fiep cntfeplop,

fOfantet unb in

feinen

betn Sfibilfleibe

ftupte

unb

Seffing opuc

fetter

©raept

pittjit;

ftellcn, bie ©cpabow fo oft tabelnb bijarr nennt, ©Sc--

Sitten

wip berbient and) in uttfercu Singen bie 9eococcotraept

ald wenn

biefe Sejeicpnung; allein fic ift jugleicp bereitd in um

ber

ttnb bed ©parafterd niept anberd audbriiden,

wiffen,

fcpWanftc,

biefe

ferett Singen piftorifcp geworben, wir fepen in ipr niept

gewonnene Sin fiept auf bie in fpreit^ett borliegcube Sluf=

tttepr bie guten ffreunbe unb 9laepbaru umpergepen; wo

gäbe, bad 3)enftnal bed grojjcn griebriep, atguwcnbeu

wir fic crblicfen, ba ift ein berühmter $opf babei, itub

ttnb begehrt bad ibcntifdjc Ä'oftüm. ©atitald patte er nodj

fo berfeprte fid)

wir getreu fiub". —

Dann gel)t er baju über,

beut (Siitwurfe 31t begegnen:
ladjett".

©eitbent

fittb

„Wan wirb einft barüber

72

3aprc

bcrfloffenj

feit

13 3aprett reitet ber alte Jrip in Sronje, wie @ d) a

bei und bad Sllltäglidje, Uttfdjöne

bad .Spiftorifdje tutb Scbeutenbe.
bajit, immer nur bie Jradjt

itt

©0 fonunt man leidjt

ber ©legenwart

ald um

tunftlcrifd) itttb päp(id) berwerfen 31t miiffen, blop weil

bow cd gcwünfdjt patte, — noep pat 9?icntanb gcladjt,

ber ©eptteiber

pödjftcnd paben einige and) noep

auper biefent nod) punbert uubebeutenben Leuten bie 9eöde

wüufcpt,

um ben piftorijdjen

©eiten jn fepen.

beit Hermelin wegge-

9iod burcpaud^boit allen

Slber weldj

eine SOteuge bon

©nt;

näpte. ©0

3.

93.

günftig

bon
pat

Zünftler, wie ® rate

Sltcpanbcr

cd

b. §umbolbt

allerbittgd

itid)t

oft ein

ed patte bei ber eben in Serlitt

würfen füllte bie Sludftcllungeu ber Slfabentie bon 1791

in ber 9Jhtfeumd;S3orpalIe aufgeftettten 91 and); ©tatue;

an, alte in frembem ^oftünt. Slud) bei (pofe

beim

Sorfcplag bed ^eitfoftümed
fid) nid)t für ©tatuen,

feinen Seifall.

fanb ber
©d

fepiefe

pcipt ed in einem betreffenbeit

91 a u d)

lerifepem

trug

fein

eigentpümlicped,

©cpbnpeitdfiun

Weldfcm ipn bad 93olf

gngefdjnittencd
fennt.

mit

fünft;

©bcrfleib,

Slber ed

in

ift ©ad)e bed

9lcffript. ©Hcidpoopl waren bie cigenttidjen

©legitcr ber

ifünftlcrd, 3u 3eigen, wie ber SHann, ben er 3U bilben

©epabow’fdjctt

biefer aud)

au aitbercr

pat, bad feiner 3eit gemcinfame ^'leib auf

bei ben Zünftlern,

bie ®id)ter

trug.

2lnfid)t,

©teile felbft eingeftept,

wie

mit einbegriffen, ju fudjett *).
fo flar unb überjeugeub

3a

©djabow

er bie Sepre

felber,

bom ibentifdjen

®ap

©rijabow

bon ®effau unb

bewiefen,

fid) and) fepr

berc galt in bie SBerfftatt treibt.

einem furjen ©Scfpräd)

©0 bitbete er jwar

in ber befannten Uniform,

aber aud) er ping ipr bod)

ben Äönigdmantel um, „aud

bap ber Slnblid bei

flar barüber aud.

fonbern er fpriept

©Sclcgentlid) and) in

mit bem Könige unb ber

$ö=
wcld)e

Slubien3 ben 3npalt bed fünften Scitragd bilbet.
tifd) unb profaifd)

waren bie

nnngeu für bad,

Unb noep 1806 fdjreibt er,

real genannt, unb worüber

fei ipm fpäter fein fo

pat er niept

nigin bor bem ©ntwurf ber 2 e 0 p 0 1 b; ©tatue,

ber ^oloffalität ber ff igur fonft bürftig audfallen möd)tc".
ed

berftanben,

blop praftifcp burd) feine beiben ©tatuen bon 2eopotb

Stoftiim borträgt, ftupt, wenn ipn ber praftifepe befonbie foloffale ÜUlarmorftatue griebridfd II. für ©tettin

bied

feine Slrt

ipm geläufigen 33ejeid);

wad man in neueftcr 3e’d ibcal unb
man fo bict

opne Urfacpe

grofjed unb fo poetifd)ed Sßerf aufgetragen worben, wie

geftritten pat, ba man bod) baritt einig feinnutp, bap in ber

bad ®eitfmal

Äunft bad ©ine opne bad Slnbcre niept

bed ©frafett bon

ber

pabc er fid) mit bieten unbanfbaren,

fOfarf,

biclntepr

pödjft profaifdjeu

©0

bei

©d)abow.

©r

Arbeiten befaffen miiffen, wogu er borjüglicp Slllcd jäptte,

©5rafen

bon

wobei bie neuen ^leibertraepten,

91ed)t,

©djon ber ©lebaufe

9löde,

SBeften,

brei=

nannte

beftepeu fann.

bad 3)cnfm«l bed

ber SD? a r f eine poetifdje Stufgabe.
war

cd,

SDcit

©d feilte and-

gebriidt werben, bap ein poffuungdbotlcr, licbendwürbiger
*)
bie 93etracf)tungen, treldje ein gee^etec SJtitat&eitei-, ebenfalls
bilbenbec Äünftler, in unfetet 9k. 29 b. 3. übet bie Äoftümfrage mit.
getfjeiU bat
31. b. 3i

^nabc mitten aud 3itgcnbfpicleu, Weldjc auf eine

IqcU

bcnlaufbapit beuteten, bom ©obe abgeforbert war. 3bcat;
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foftünt war natürlich, ^CftcgovifcfjeS guläffig, ja geboten.

pier

Ten ©egenfap finbet © cp a b o m in Sßorträtftatuen, bic

größte fötaler unter beit ©djülcrit Türer’b ift, ja mit

er profaifcße Torwürfe nennt.

bem ifuufcl tiietlcicpt

©r erjäljtt, baß Äönig

nitfbewaprte ©epöpfuttgen

beweifen,

baß

er

ber

ntepr alb fein beriipmtcr SeßrnteU

Triebrid) Silßelm III. bei bergleidjen genaue Tcad)«

fter tiermag.

tung ber Slcccfforicn tierlangte, bagegen auf bem Tßcater

iput fiept, fiub gewöpnlicp fliidjtig ittib ßanbmerfbntößig

unb

bcpanbcltc Ä’leinigfeiteu,

in ber frei feßaffenben Äunft bab ißoctifdje liebte,

llnb nun füf;rt er alb Tcifpiel beb Sßcffcreit eine feiner

Ttelierb,

gigureit tion tiorjügtietjem ©tubium an.

nießt

,,©b

ift ein

natf'ctibeb SDtäbdjen" — fagt er — „attb Träumen er«

Sab man

in

öffentlichen ©aleriett tion

bie nur

ben

©tentpef

feines

fattiti aber feiner fpanb au fid) tragen,

fäpig fiub, eine Torftcllung

31t erweefen.

©iiteit

utigleid)

unb

tion feinem Löhnen

größeren

begriff erpält

waeßenb, ben Körper bepnenb, pingeftredt auf eine SDta«

mau tion ipm, weint inan feine Arbeiten, befonbcrS ben

trabe,

bpauptaltar

Teb

Tritt unb ftopf auf
Ä'ihtftlerb

Tbftd)t

ein weißeb Riffen leßncnb.

war nid)t,

eine Tcitub

ober

mit ben

©öttin 31t bitbcu, fonbern nur bab Titb einer tuoHuft«

ger war, crblicft.

atßmcnben, fd)öngebilbe-ten ©terblidjcn". *)

bigt,

bab burdjaub

richtige

Statur aubgefprodjen.
Trofaifcßc

fonict

hierin

ift

trefflidjen gliigelbilbcrn,

bpaitptfird)e 31t Ötörbliitgeit,
Tiber

baß fie einer fepr ftarten Öteftauration beburften,

unb

unb bei aller ©roßartigfeit

Tci

bab

fiep nid)t tierpeplen,

mit

ließen ©ßaraftcr

wie bab TBtrflicße,

bebeutet

bab fo

oft

ber

biefe Titbcr waren fo beftpä«

Terpältitiß jwifdjen Äitnft
©cßabow

in

Wo er lebte unb Bür¬

beb ©inbruefb

baß fie tiiel tion

eingebüßt.

Tic

fann

man

ißrent urfprüng«

Tilbcr

in

Tonan«

bent Statürlidjen tierwecßfelt jn werben pflegt. -3d) pabc

cfcßiugcit bagegen 3eid)ncn fid) bei ißrer fonftigen Tor«

fefjon

jüglidjfeit

gefagt,

baß er and)

bie

profaifepe 2BirIIicpfeit

and)

nod) burcl)

trefflidjc ©rßaltung

aub.

in ber Tttbülntng liinftferifcp itberwanb; tpcoretifcp attb«

Trci große Tafeln iu einem Diapmen, ein cßcntaligcb

gefßrodjcn finben

Tlttarbfatt,

wir cd nur, in fo weit

cb

fiep um

entpalten

linfb ben peiligeu SDtartin

unb

Surcpbriugnng ber ibealen unb realen SÜtomentc in ber

31t feinen f^üßen bie Heinere Tigur cittcb Tettlcrb, wcl-

bßortreitbüfte paubelt.

eper

Tie betreffenbe ©teile lautet:

„©eibiiepe Tiiften ftrtb eine ber fcpwerften Stufgaben in
ber Äunft;

biefe 31t töfen pa6e icp mir immer ungtanbtiepe

SDtüpe gegeben. Slepniidffeit mit Stnmntp 51t tiereinigen, in eilten
SJtoment ben Tet,) jufantmen )u faffen,
bab befeette ^Bewegte

ber im feben burd)

unenbtiep tiieter tOIomente liegt, erforbert

ein jarteö Üunftgefüpt unb

einen,

mäepte id; faft fagen, an

uad) bem SOtantct bcSfelben greift;

ber fOtittc

bebfelPen bie peilige SDtagbalena, eine ftattlicße, eble TT
gur,

wopl

bic großartigfte beb ©entälbeb;

panneb ber Täufer.
witlbenftein

tinb

rcd)tb 3o«

Unter bent peiligeu Sötartin fniet

ber ©tifter „©ottfrieb
gegenüber,

?ift greujenbeu 33eobad)tungbgeift."

in

wernperr ©raue tinb §erre

SOtößfird)",

in

rittcrlicper

3U

Tracpt;

31t beit fyüßen beb Soßanneb, bic ©tifterin,

feine ©etitaplin, „Tlpolouia tion ©otteb gnaben ©rauin

(@d)lut folgt.)

tinb Tram 31t bpenneberg".

33eibc Waren 23orfapren beb

jepigen Tefiperb unb ipr ©d)toß Töilbeuftcitt int oberen

Pic jFüvflritbcrg’fdjp ÖkimüiuTammluHg iu
iotiaucfdjinftnt
A. W-n.

wie

unbetanut,

Tu
aber

ber

Äunftmclt

öib

benumgeaeptet für

jeßt
bie

fo gut
Ä’uuftgc«

fdjitptc jum Tpcil tion erßePlidjem SBertpe, tierbient eine
Tlngapl tion ©emälbeit im ©dfloffe 31t Tonaitefcpiu«
gen,

ber Ötcfibenj

beb dürften

tion

Türftcnbcrg,

baß man bie Tttfmerffamfeit ber Äunftfrcunbe für fie
in Tnfpritcß nimmt.

23efoubcrö

einen SOteifter

tarnt

mau picr fo gut ititb fo tiollftänbig wie an feinem au«
bereit Orte feinten lernen, .fpanb ©cpeitf feie in, beffen
') 3)iefe§ 3BerE luuebe an ben ®eneral Siapp nad; ©trajiburg
oetfauft. Dcifcbroanb bann imb tnurfjte erft 1845 in bem SBetjeicpnif? be§
33cinquier6 Slguabo auf, Wo |te unter bem Flamen: „La nyrnphe Salmacis
de Thswaldsen" figurirte.

Toitaittßal war mit biefett

unb ben folgenben ©entäl«

ben aubgeftattet,

burd)

bic 3war

feine

3nfd)rift

alb

Serie ©epeu ff elcin’b bc3cid)itet fiub, aber un3Wcifcl«
paft feinen Sparafter tragen.

3it ben köpfen lebt ed)t

Titrer’fdjcr ©eift; fie fiub runbtid) in ber Tonn unb
tioll cruftcr Tiefe unb ©ebiegenpeit
ber fonftigen 23epanbluug

int Slubbrucf.

aber offenbart fid)

-Tn

ein weit

reinerer ©efdjntad, alb bei Tür er gewöpulid) ift,

bic

cblcit, naturwapreu ©eftatten fiub in ber ^'icßnuiig u'id):
tiger, fdjöner iu ber Tonn,

anmutpiger

iu ber 23ewc«

gmtg, and) ber Tmtawurf ift ftpltioüer,

mittber flcin«

tid) unb fraitb in ben SSrücßen.
bab Kolorit, Wc(d)cb freilid)
beb pat unb paben will,
fadjpcit wirft.

iöcfonberb trefflid) ift

burdjaub nidjtb 3?efted)en«

aber gerabe burd) feine ©in«

Ter Tortrag ift ftiid)tig unb burdjfid)«

tig, ber Ton ungemein ließt,

große SDtaffen ooit Seiß
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ferrfcfett in bcn ©ettmnbern üor; bocf) ift bie gärbuttg

b. 3.

gefättißt

§aai, mit würbigwitbbrudüoUcn

uttb non

einer Harmonie,

wofl niemals erreidjt fat.
flott guglcid) —bittge,

löte

fie

SReifterfaft —

ift bie (Befattblung

®ürer
gart

mandjer

unb

SReberu

wie beb 93ifcfofftabeb unb ber ©Ritra beb fetti¬

gu

erwäfnen,

eine

junge grau

©raeft unb mit rotfeut §ut;

mit btoubem

tilgen, in

präd)tiger

bab @ange trefflid) bis

in alte (Singelufeiten befanbett, warm im ©on ttttb bräun*
lid) in bcn ©djatten.

gen ©Rartiit.
2Bofl nod) feiner
gang Heiner Slltar:
mit bem $ittbc,

unb liebÜdjer

ift ein

gweiter,

in ber ©Ritte bie feilige Jungfrau

über bent ,'paupte

gwei

(Singet

eine

3ur Juri!)cnreftauralto iiü-fnt itc.

$ronc faltcnb, ringbmn ein ß’rattg üon breigefu §cili
gen. 2tuf bcn glügeltt fniet berfetbe @raf üon ©Bitbcm

* ©Bie bie @ad)en einmat ftefen, ift bie SReftauration

ftein mit feiner ©cmaflttt; im fpintergruube eine reiefe

ber älteren Äirdjen für nufere 3eit c>u fuft altgcnteineS,

SRenaiffanceO!lrd)itcftnr, auf einem 23atf'on niete

gum©feit wirfliefeb, gunt ©feil cingebilbet-eS (Bcbitrfnifj gc*

worunter and) ©Rufifaitten.

©ie (Rüdfcitcit ber gliigcl

entfalten (Sfriftub am Dclberg.
patfetifcf,

bie ?aubfcfaft

©eine gigitr ift fod)-

fcfv fd)ön.

©ie

Oafrebgafl

1536, mit wettfer bieS ©emätbe begeiefnet ift,
eb in

bie fpätefte ^cit

&ute,

beb Äunftlerb,

üerfeft

wclefer

1540

ftavb. ©ab Kolorit ift gart unb wafrfaft bnftig.

2Bir

Worben. 3n golge ber mannigfaltigen (Berftöfje, wetdfe ber
guweitgefenbe 9CcftanratiouSeifcr namenttid) bei ben elften
(Berfudjen beging,

fat fid) eine

©emittfer bemädjtigt.
bab ©Bie

ber

tebfafte (Beforgnifj ber

Uttb gwar befdjäftigen bie über

Söfuug

fragen felbftOcrftäublid)

fotefer

Aufgaben

fennen nur nod) ein 33itb, eine ©eene aub ber 9egcttbe

fonbent eben) o fefr bie üerfdjiebcneu Greife

eines feiligen ©Rönd)cb, in ber ©ammtung

eifrigen OrtSbeförben,

ferrn £>irfdjer gtt greiburg

©out-

im Oreibgatt, bab fid)

mit bcn beiben genannten meffen fattn.
fonft bon ©dfeu ff eiein

beb

233aS fid) nod)
^öfe,

gefört

Äonfcrüatorcn,

Äirdfcnüorftänbeit, in beren bpäitbc

üon

fituft

©eiftlidjen

bie ©orge

unb

für bie

fireflidjen ©lauten gelegt ift.
(Sb erfefeint

in ®ottauefd)ingcn borfinbet,

fteft freitid) and) nid)t gang auf fotdjer

fdjwcbenbcn

nid)t allein nufere ©lrd)itclten,

unb bemnad),

©agen, gang gcitgcmüjg,

bcfonberS

auf

biefen

(Srfafrung

©o befonberS

unb 211tcrtfumSwiffenfd)aft üerbientc ©Rämter, §r. @ef.

einer

SRifcfe

im

SRenaiffancc*

©Infidjten,

in

tangjäfrige praftifefe

aber nod) immer gu bcn beften Stiftungen beb ©Reiftcrb.
bie bor

bafirten

bie

wcld)e gwei um Äituft*

gefd)mad tfronenbe, feilige Sünna, wetefe bab Äiub auf

SR.rjlatf ü. Ouaft in (Berlin unb §1-. Sßrofeffor §afj

bem ©djooße

ler in Ulm über bie fraget

fätt unb bie neben

ift

fnienbe

©Raria

mit ber hinten umfdjtingt; an ben ©eiten bie Zeitigen

bei ifrer fRcftauratiou

Ottilie, (Barbara, Äatfarina

(Rümmer beb in ©tuttgart

unb Urfuta,

(Sngel, wetdfe einen (Borfang gnrücffcftagcn.

fowie gmei
(üujgerbcnt

finb nod) ein (übfefieb Gfrifti bon ©Raria, mit fdjöner
(ßerfpeftiüe

ber

(Renaiffanccgebäube;

fetn mit bcn fettigen (Srabmub,

Äunftbtatteb"

©ebaftian

finb alte Äircfen

befanbeln?"
erfdjeinenben

bargelegt faben, fier

in

ber Oitli^

„(Sfriftlufcu

für ben Sefertreib

ber „fReccnfionen" gu rcprobucircn.

bier Hpincre ©a^

(ünbreab,

gu

„©Bie

©ie f^rage —- feifjt cb bort — würbe fid) fefr cinfad)
beantworten, wenn alle 3lHfatm fpdtcrcr Oafrfuuberte

unb (Rocfub, <2f riftopf orub; enbtief (Sfriftub am $reug

nur Sßerberbungen beb Urfprünglicfcu wären.

gwifefen ©Raria, Oofattneb unb ©Ragbalena gu nennen.

fern f^alle braud)te man eben bie SfRonumente ber ißor-

Unter einer großen ülngafl bon ©emätben, melcfc

geit nur in ben alb urfprünglid) erfanitten 3ltftanb gu-

ben (Sfaralter

ber fritferen fefwäbifefen ©d)utc geigen,

unb, wäre über ifre §erfunft (SinigeS gu erfafren, mattd)

ritdgufüfren.

2lllcin fo

üerfält fid)

On bie-

bie ©ad)c feiueS=

wegb. ©ie alten 2Ronumcntc, nantcntlid) bie größeren,

wertfbotten (Beitrag gur älteren bcutfd)en Äunftgcfd)id)tc

finb

geben tonnten, ift bcfonberS ein mit ber fritfen 3afn

üiclmcfr aub bcn üerfefiebeuften Spocljen fer unb geigen

gaft 1445 begeiefneteb merfwürbig, bie ^eiligen ißaulitS

fomit oft einen fefr üerfcficbcnen ©tft;

unb (üntoniub in ber ©ßüfte, auf Öotbgrunb, aber mit

allerfanb

föd)ft aitSgebilbeter Üanbfcfaft. (Bon ben übrigen Werten

allen feit ifrer (Sntftefung

beutfefer ©Ralerei finb cingctne ©laare bon ^eiligen, wcldje

®a bürfett wir nun ber @efd)id)tc nidjt fo iu’b 2lngcs

bie .jpanb beb (Bart fei (Bef am

fid)t fd)lagen,

ba^ wir alle biefe ifre ©puren üerttid)-

ten

gäben

fefr fd)öneS

weibliches

berratfen,

(Bilbnifj bon

unb

ein

£>anb .Spolbein

feiten aub

unb

einem @itf

2lubfd)müdungett

bie

erbaut, fonbent ftammeu

nnb

bagu

fontmen

fonftige

aub

üerfloffenen Oafrfunbertcu.

gerrei^en,

weld)e

unb

mit

ber
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^orgeit in organifdjc 43crbinbung fetten. ©eldjcr Unter

bürfen an iprer ©teile nidjt bleiben, wenn bie

)"d)ieb wäre bann

alten Sftonit

(formen bed (iljorfdjluffcd bttrdj fie oernidjtet, bie fdjönen

menten ttttb bereit mepr ober weniger gefangenen tnober

©ladgemälbe bitrdj fic ncrbccft werben, ober wenn fie

nen Kopien? Slujjcrbem finb {eite 99cittctglieber oft an

ben 5lnblicf ber fdjlanfen ©äulenbünbcl bed Sangpaufcd

fid) non

jwifdjen bett

pcrOorragcuber

wirflicp

©djöupcit nnb 43ebeutfaml'eit

ititniöglid) ntadjen; wo

cblcit

bied aber nidjt ber (fall ift, an

unb üerbienen bcjjpalb ttnferc ülnerlcnmtttg nidjt nttnbcr

ben

ald bad

©citenwiufclu ber .ffirdjc ttub iprer Kapellen, ba gönne

urfprititglidje ©erf.

©er

wirb

3.

43.

bad

faljlen

©änben

bed

Saugpaitfcd

ober

in

tobten

gut gebaute neuere ©epiff einer Ä'irdjc, wcldjc ttod) etjiteit

man iptteit getroft ben foitft nadten Spiatj. ©ft gewäprt

atten gotpifdjeu (Spor pat,

bie Totalität bed Slnblidd in feiner jetzigen, oft

reifen,

optte ©citcred

bcjjpalb ein

weit ©djiff unb C£t;or nidjt beit glcidjeit ©tpt

fepr 311 fälligcn 3ufanirueuftellitug

eine

foldjc ,jpar=

geigen ? ©ber fotlten bie fpätercit ©rabmonumente and

11t0nie, bajj cd bebenftid) ift,

beit Äirdjeu entfernt werben, weil bie barin 43etgefefuen

raten ©lieber, bie

bad Ungtitct

4lnfprudj auf Sioitferoatioit pabett, barattd 31t entfernen,

patten,

in

einer 3cit 31t leben,

©tpt ber Ä’irdje nidjt ntcljr ber fjerrfdjenbe
tidjerweife itodj
war,

jebem

nidjt

bad

ittoberne bßrittgip

beliebigen ©ttjlc

wo ber

uitb gtfidaboptirt

fiel) 311 affontobireit unb

boreiten

fid)

nidjt

©entmälcr

übermäßig breit

©tatuiu, ber fie trägt,

übcrwitdjern

biefer Dlacpge

bie Ocrfdjiebcnen

ber

bei

ber

.fpcrftelhtitg oft 3111- attdfdjltejjlidjen

©eltuitg fommt.
©ie mauuigfaltigftcit fa'üdfidjtcn fomnten ebettfo bei
{(einen ©orffirdjen in 43ctradjt. ©ad eine 99tal will

ntadjen

unb beit

ein in

uitb

Vertilgen

erft int Hörigen Ctaprpunbert atterbingd gait3 ftpllod er¬

31t

broljen.

feinem 3 nie reffe allgit

eifriger 43auntcifter eine

baute, übrigend freuitblidje nnb im ©cfentlidjen gut er*

©omit ergeben fiel) im 4lllgenteineit folgenbe @titub=

pattenc ffirepe total lttubaiteit, nur unt gotpifdje (formen

fättc: ©ir treten bie g a n3 e (Sr bfdjaf t cum beneficio

an (feuftent unb ©pitren aitjnbringeit,

inventarii an.

3wed ber ftirdjc eine itnnötpige ©djitlbenlaft

.ßcit

bidpa^

@i u 3 einen feinen befonberen

um einen gewiffeit ißttridmitd gitr ©eltitng 31t briu
gen,

iljit 31t imitireit? Slnbererfeitd ift frcilidj attclj bad ein
billiget 33erlangen, ■ bajj bie

int

an,

©ir erfenuen

ifjrett 43cbitrfitiffeu

fdjlttjj au

bie 9J?ottuntettte

bad Dicdjt einer je beit
unb

©iiufdjeu

ber SBorjeit

im 4ltt-

Sludbntd

31t

geben, ttub tjabeit biefclben 31t refpeftircit, iit mcldpem

unb 31t bicfcitt
auflaben.

.Spier ift natürlidj gar nidjtd 31t tpitit, ald oor ber 93e*
pörbe ein 43eto ein3ttlegeit. (Sin anbered

9D?at tritt ber

{fall ein, bajj eine itberreidje ^irdjenoerwaltung, tun ipr

©tljle fic and; attdgefitljrt feilt mögen, twraitdgefefa, ba|j

©elb (od 31t werben, ein

meifterpafted mittclalterlidjed

fic fclbft cd getfjan Ijabcn, b. (j. bafj fie nidjt in fob

4lltarwerf bttrdj einen ber

nieten

rijent lieberntajje

©tjpfer unb jfajjmater pat reftanriren,

bad

(Sblere,

3111- ©ettung

klettere

babttrdj

nernidjtct worben ift.

gefommen finb,
gaig

bafj

ober tljcilweife

3 ft Sctjtcred gefdjcljen, fo Ijat

bad eblcre, ältere Ä'itnftwcrf beu 43or3ug ttub barf,

fo-

unb mit rcrijt grellem Siotp,

jefa

©elb,

perumjiepenbcit
b.

p.

ruinireit

33lan unb

©riut

Überfdjmiercn laffeit, wad in 4?erbinbttng mit ber reidjen
neuen

©olbfaffnug

natürlidj

nur

bie

geredjte 43e*

fern bied überhaupt mögtid) ift, auf Soften bed fpätercit

wuiibentitg ber 43attcrn erregen fantt. ©ie ift ba

(Stnbringlingd wieber

pclfctt? 9cicljt aitberd, ald bafj man, wie cd in 43apern

pergeftellt

werben;

fjat bagegen

(elfterer nur irgeub wcldjen gefdjidjtlidjeit ober fünftlerU
fdjen

©ertp,

fo

fdjon läugft ber (fall ift, non ©brigfeitdmegen

fernere (Sj-iftcig,

alten wirftidjen ober angeblidjen 9Jfalent »erbietet, fid)

anberen unfdjablidje 11 ©teile

mit fRcftaurationdarbeiteu 3n befaffen, fo lange fie nidjt

barf

wenn and) an einer

3. 43.

31t

er

bodj eine

eine bicdfaltfige eigene Sßrüfung beftanben paben. Sind)

beanfprttdjeit.
will natürlidj

faitit cd norfommen, bafj eine protcftantifdje ©emcinbe

jeber ciii3clne ff all befonberd überlegt ttub bepanbelt fein,

ipreu fdjönen gotpifdjen 2lltar iit ber Ä'irdje nidjt mepr

©er wirb »3. 43. ben älteren rontauifdjen ©purnt einer

leiben, gefdjweige bentt auf feine ©ieberperftellung etwad

.fcirdje abbredjeu, weil er nidjt ben ©tpl ber angebauten

ncrweitbcn will, nnb 31001- and f'onfeffionellen ©rünbeit,

gotfjifdjen Äirdje geigt? ©otjl aber ift ed in ber ©rb^

wegen

nuttg, fdjledjte Krönungen, wcldje beit cblen (Sparaftcr

ber

bed nrfprünglidjen 43aned nerunftalten, wie bie 3"ncb|©

3wittgli’fdje

bädjer

©öi^en algutpitn,"

2(ufjer

ober

biefeit leitenben

wälfdjen

^ritgipiett

Rauben an ber ffraucnfirdjc 31t

9Jfündjeit, rupig 31t nerabfdjicbeu. ©ie reidjett 3opfaltäre

ber

beffen

fatpolifdjen (!)
gänjlidj

anberd badjte.

^eiligen,

uneiitgebenf

Seprbegriff
bafj

feiner
aber

ift,
3^

Sntper

ein ißuridmud,
bajj

3War

wütpete,
pieritber

ber
„bie
gang
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Nid)t am mcnigften bat bie Neftanratiou ju fäm»

forrffponiteitp^ad)rid)feii.

pfen mit her befonberen ©otüebe namentlid) bei' Sanbbe*
mofjner für bie »eifje ©ündje an Oecfen uub SBänbeit
unb für bie unDermeibltdje ©Uberfarbe am ©eftüfjf uub
an fouftigen fircfjücfjen SDtöbctn. ©djönc §otjbecfen, bereu
8?ofeiten ober ^affetten, mcnn fie je burdj’ö Witter 311
bunfet gemorben finb, burd) SBteberfjerfteöung bcr Natum

D.

KP Seimar. (Sllbum ber Äunftgenoffenfdja ft.
©cbmertgeburt. äthtfeumdbau. SßartBurg.) llnfer

biefiged Sunftteben ift tepter 3eit nicht eben reich an neuen
Erfdjeinungen gemefen: üiete unterer fünftter finb mit große«
ren arbeiten befcbäftigl, unb fo ift ed erftärlid), menn mir 3m
meilen längere ßeit bie greube entbehren müffen, grüdjte ihrer

färbe bed .§>0(30$ unb leidjte, ffptgemäfje Sematung ber

Sljätigfeit mit äugen ;;u flauen.

©nraljmung mol)! fyerjufteßen mären, müffen einer mcifj«

tnng brachte und injmifdjen bie 3eidjnungen aud bem atbrnn,

getünchten, monotonen ©ppdbecfe meinen uub bie ©eiten5
'toänbe »erben non 3cit 3U 3C^ immer mieber mit ber
meinen ©üitdje überpinfett,

fo baß fid) im Saufe ber

3af)rf)uuberte gafjttofe Prüften, auf bcm äflaucrmerfe ge«
bitbet haben,
teveffanten

toctdjed nidjt fetten urfpvüngttd) mit im

SBanbtnatercien

gefdjmücft

»ar.

.Spier

finb

fotgenbe ÜD?aßna!)nien 31t empfehlen: 33eftet)t bad SDfaucr«

Unfere permanente audftet«

metdfed bie beutfehe Ännftgenoffenfrfjaft ber grau ©roßbergogitt
in banfbarer Erinnerung
reicht t)at, unb beffen

bed öorjäbrigen fiinftterfefted über«

ja and) in btefen Stottern gelegentlich

bereits Ermahnung gefdjeben ift. Dag ber SBertf) ber Sei«
träge ein fef» oerfepiebener ift, liegt in ber Natur ber €ad)e
unb menn man einer Netbe bon SSlätfern begegnet,

ber man

lieber nidjt begegnete, fo fmbet fid) bod) änd) eine angabt öon
mirttidjer Sebeutung.
unb in einer and)

Seimar ift am gatjtreidjften «ertreten

qualitatib bod)ft erfreulichen Seife, obenan

mer! burdjaud and Duabern unb hatte cd atfo urfprüng«

burd) eine fdjöne Aquarelle non

(id) fetbft feinen 35erput$,

amor unb Sfpdje burd) ihren ©efang bereinigt), eine ©apier«

fo ift ber fpätcr augcbradjtc

üottftänbig 3U entfernen unb bie 2öanb mieber gang gtatt
gu fegen. Oie Naturfarbe bed ©efteiud mirb febenfattd
einen befferen (Sinbrud madjen atd bie ©ünd)e, unb bie«

© eitel ti (parmonia,

jeidjnuug non fßreller (ber ©teimourf

bie

bed fßotbpbem) unb

bie (Sruppe ber ©ragieit bon SBiölicenud, betten fid) Star«
fd)at;l’d „Martini,

bem ein Sätnon borgeigt" (eine frappante

Srfntbung), eine Sauöfdjaft bon Stidjelid uub fjjrelter jun.

fed Verfahren, fdjon meljrfad), neuerbingd and) in ber

unb anbered erfreulich anfdjließen.

grauenfirdfc 311 ©ßtingen augemanbt *), tjat überall ben

gebürt, beffen „bertriebener ©atgburger" id) berftoffenen pabrd
gebadjt pabe, mar wieberum ein Oelbitb bon reidjer Äompofi«

beften (Srfotg gehabt. 23eftetjen bagegen bie 2£änbc and
33rodengemäuer, fo märe bem bann unbermeibtidjen 35er=

tion

ben Äunftfreunben

—

SSon D.

©djmert«

in bed Äünftterd atetier

zugänglich.

Ed ift ber ©pajiergang bor bem £t)01' aimd „gaitft". ®er. Äiinft«

putj bie garbe bed in ber betreffenben ©egenb Oorfoim

ter bat ben ©egenftanb fdjott früher einmal in einer fried«

menbett ©efteind mit ober offne ©teinfugen 31t geben,

artig angeorbneten 3eid)»ing betjanbett,

©ad ©teidje müßte gefd)et)cn, mcnn bie SBänbe 3tc3c^

menn id) fie redtjt im ©cbädjtnijj

bau mären, cd müßte benn fein, baß 3U bem

in- fein neued Serf hinüber genommen bat.

3Wcc^

feiner 3eü eigend gebrannte unb eigend gefärbte 3ieÖ^
öermenbei morbcu mären, ober menn cd fid) um ein aud

einen

überrafdjenben

gortfdjritt

guten

gufdjreibe; fichei* ift, baff eine

©omeit bad „©^rifttidje Uunftbtait".

(£d mögen
anberc ()im

3U3ufügen, in cin3etnen fünften and) mo()( anbere SBcgc,

bie ()icr öorgefdjtagencn, ju manbetn fein. 3mmcrt)iu

mirb über aud ber praftifdjen unb fonfreten ©efjaubtungd*
metfe,

mie

fie

bie

Obengenannten

bcm ©egeuftanbe

haben angebeifjen taffen, fobiet cinteudjtcn, baß ed fjofye

lief),

bauott

ober Ä'älfe

itjre

SNalerei

unb

bem

nichts

35aSfel6e ift eine

gegenüber ben früheren

Eiufluffe gerbinanb
früher oft

einer blühenbereu,

greibeit

anorbnung

ben hier audgemätjtten hätten nod) ntandje
atd

beit

©b©

größerer

mät)tt »erben.

ber er aber,

3d) mei§ nicht, ob id) mit 3ied)t einen

Seiftungen audmeift.

mühte

©erpu^ed oermieben unb ein aubercr teid)ter ©ou ge=

bon

fo gut mie

fefjr beadjtendmertbe unb um fo erfreulichere Erfdjeimmg, atd
ed

©roden unb 3ie9e^n gemifd)tcd ©ernäuer banbette; bod)
and) in biefem gatte bie meiße ©ündjung bed

ba&e,

in

ber

©ilbouettirung
mannigfaltig unb

ber

troffen«

lebenbig’eren garbe uub

Sebanblung

Sertf)eilung

©an me Id’

bemerfte
gemidjen

©rappen

tebenbig
fpredjcub

unb
unb

ift.

ift fehl'

Sie
glüd«

gefdjmadöott,
bie

bie

panptfigur,

ber fiunenbe, ernfte, in bem tebenbigen Splfdgemüht mie ein
grember unter grembett meitenbe gauft, bortrefflidj jttm Sud«
bruef gefommen.

Nur eine ©ruppe üott Äuaben, bie fid) um

ein Ofterei balgen, fällt aud ber fdjötten paltuitg bed ©attjett
meinem ©efüt)t nadj berait®j meber 31t ber ©efaufmtfiim«
mittig miß fie fid) fdjicfen, nod) erfdjeint fie im Sineamente

3cit mirb, menigfteud ber priüaten SBittfür boit $ünft--

mobttt)uenb, unb id) tarnt nidjt umhin, fie burd) ein anbered Nto

tern unb Saien biefe burdjaud bcr ©effentlidjfeit

tm erfetst 31t münfd)en. Sie arbeiten an nuferem Stinfeutudbau

ange«

hörige, fo tjod) midjtige ©ad)e nidjt tanger preidjugeben.
*) 3)gt. SB. Sübte in 9Jt. 5 b. 3- bet „Üiecenftonen"

fdjreiteu für unfere SSei'bättniffe rafd) bormärtd. Nad) Soßenbttng
ber gnnbamente beginnen fid) bie Untergefdjojje bereits ftattlid)
31t heben, unb mie berlautet, bot man Hoffnung bid 311m Ein
bntdje bed Sffiinterd

bad elfte ©efepoß bottenben 31t fönneu.

Sad übte Setter mirb and) hier nidjt ohne retarbirenben Ein«
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fluß geblieben fein. Slrdjiteft 3itef, ber bereit« nach Oftern

l_) 311 '-Berlin mürbe am Sonntag ben 4. September

für einige Soeben fjier oermeilte, hat and) im Sommer mieber

bie große ÄunftuuSfteUuug in ber föniglidjen Slfabemie ber

fid) oon bem gortgang ber Arbeiten überjeugt. Sind) ein Seif

tünfle

monumentaler SJialerei fjat ber ©roßfjerjßg fdjott feit längerer

lidjfeiten. Ser tatalog enthält, nüdjft ber ©hronif ber 9lfabe=

Seit

eröffnet, in ber

üblichen

Seife, ohne meitere gönn

tu SluSfidjt genommen. (Ss ift bie 2lu8}d)ttiücfung beet

mie feit ber leßeit SluSftellung, 853 Stummem, meldie fid) auf

bem Slnbenf'eti guther’S gemeinen SthßileS ber Sartburg mit

Serfe ber SJialerei, fßlaftif, tupferftidjfunft, auf ard)iteftonifd)e

gresfogetnälbeu. @8 mirb hiebei

3eid)iiungen unb eine fleine

natürlich niefjt an baS foge

nannte Sntbeijimmer gebaefjt,

m melcfjem er

gearbeitet l)at unb meld)e8 mit

aller Pietät möglidjft treu 311

erhalten man fid) angelegen fein läßt,
fid) fdjließenben 9iäume,

meldje

geiuoljnt unb

fonbern

311 ber

an bie baran

früheren Sofjnung

beS tomnianbanten gehören unb bnrdj bie (Srridjtung
Sinuner
für

(in

jene

füfjrung

bem

3'oede
ber

24)eil
oafant

Silber

ift

über bem
gemadjt
ben

2d)or) für

morten

neuer

SOpafjl Don Lithographien unb

tpohfdjuitte Dert()eilen. Sie 3«hl iß auffällig flein, ba feit bem
3al)re

1850 bie 3Durd)fcf)nittS^a 1)l fid) immer auf 1300 bis

1400 [teilte, im (fahre 1858 bie Stummem im tataloge fogar bis
auf 1506 fliegen. Sod) biirfte Don biefem 9tücfgauge nicht auf
eine SSerminberung ber füuftlerifd)eu fprobuftioneu gefdjloffen

benfelben,

merben; Dielmehr liegt ber ©runb baDon in ber mit ber leßH

finb.

®ie 2luS=

uergnngenen SluSftellung eiugefül)rten ftrengeren SluSmahl ber

d.

Slamberg

angenommenen Serfe, unb in ber ftrengeu (Jnneljaltung beS

^rofefforen

unb Taumel8 übertragen unb fofl bem 35eruel)men nad) im

(SiulieferungSterminS.

nädjften 3af)re begonnen merben.

SluSftellung mirb nächftenS folgen.

—

(Sine

eingef)enbe S3efpred)ung

ber

-11 k a l c 9.

^Ifine CUjronik.

Sou öcil 14 Miillftlcrftipeiiöicii,

meld)e aus bem Dom

SteidfSratl) bemilligten gonb Don 25,000 fl. uerthei.lt merben,
tilüH'sS föcinrid) ber Siiltie,

Don bent mir im Dorigen

Saljre berichteten, ift jebt, in Sinfgufi ausgeführt, am 9catf)
hauSgiebel 311 SOlüudjen jjur Slufftellung gelangt.
3n

giibeif mirb allernädjftens

hat

ber StaatSminifter,

miffion,
SJcaleru

bie ©emiilbefammlung

Sien,

auf Slntrag ber betreffenben

10 an bilbeube Äiiuftler

23. SSaroitiuS

aus

uerliehcn,

Äom=

unb 3mar: ben

ißrag, 21. §lamacjef

aus

3. SStaraf aus geiitomifdjl, S. Stoltfd) aus Sien,

be8 Derftorbenen Senators ©äberh, befonber8 reid) an 9Jie*

9t. Saguomsfi aus geniberg, g. Staubi'nger aus Sien,

berlänbern, gur Serfteigerung fommen.

©.

'Üilbhaiier 3illiiDufd) in Sliündjcu hat Dom jungen Könige
Don Sägern ben 91 uftrag erhalten, eine Siifte 9lid)arb Sag

©d)mibg ruber unb g. Scpröbl aus Sien unb bem Tupfer=
fted)er '(3. ©lebietfd) aus Sien.

ner’8, ber fid; am bat)erifd)en tpofe befanntlid) ber außerom
bentlii'hften ©unft erfreut, in SJcarmor ansufertigen.

Saffo

aus

Serraüalle,

ferner

ben

'Bilbl)aucrn

3ui Sltelier be$ fBilMjimerS SJtitterlcdjiicr
eben

Äunflberein

mittleren

Slttifa

beS

haben fid) in feiner leisten feljr ftiirmifcfjen ©eneralDerfamnt-

Slttlagen

ber

lung in ©üffelborf am 5. unb 6. Sluguft oppofitionelle

merben. 2)ie giguren fid) fed)S Schul), fed)S 3°ß h0th U1'b
haben ad)t Kopflängen. Sie mit einem gorbeer befränjte

gegen

ben

rljciiiifdi oueffphülifdjen

Stimmen erhoben. Sie bezüglichen 91 ntrage

ber

§§.

Slug.

©artenbau = ©efellfd)aft

SJtufif,

üBernoaltung abjielenb, blieben inbeffen Dorläufig in ber SJlinorität.

mit ber 9ted)ten bie gpra,

iinther’ö T'ibfjntntion Uiit (Scf, meldje befanntlid) Don

ftüßt hält.

fd)öne,

meld)e

hcrioglid) Äoburg’fdjett

23 e der unb ginblar, auf Slenberung ber Statuten unb ber

eine

morben,

finb bie brei

Saubftcinfiguren

Sind)

oodenbet

21.

ganz

auf

ber

Calais

ben

gegenüber

befleibete

aufgeftellt

grauengeftalt, fpielt

meldje fie auf bie. linfe tpüfte ge^

Sie traft, ein üppiges Seib,

beffen ebler topf

tprofeffor (Julius tpübner in SreSben 311m ©egenftanbe eines

eine (Sichenfrone trägt, ftü(3t fid) auf eine mächtige Keule unb

größeren ©emälbeS gemäf)lt ift, fdjreitet im Sltelier be8 tünfO

hat ben erhobenen red)ten guß auf einen

ler8 alXxnählid) ber SSollenbung entgegen. tlarfjeit ber tompo--

Sin fdjmerer fDtantel fällt Don ber redjten Sdjulter unb läßt bie

fition unb Schärfe ber (Sljarafteriftif merben bem 23ilbe nad)-

linfe Seite, 53ruft, (Sirnt unb fpüfte uimerhüllt.

gerühmt

bargeftellt burd) einen nur leicht in

3lt SÄCdjellt

ift feit bem 30. D. 9)1. eine SluSftellung

üon fh’djliäjen tunftgegenftäuben aller
meld)e Dom (Jn

Slrt eröffnet,

unb SluSlanbe zahlreich befehlett fein unb für

beute trägt.

reffanteS barbieten foll.

9)tau

faffenber firdjlidjer Sanbgemälbe oor einigen (Jahren nad) St.
fßeterSßurg berufen unb an ber

Sluf ber red)ten Seite ber Slttifa

9){itterlechner’fdjcn
SeiSl)eit

ber 31m Slusführung um

2>ie 3agb ift

einen ®?antel gehüllten

3iingling, ber S3ogen unb f ödjer unb in feiner giufen bie 3agb=

bas ©ebiet ber religiöfen Äunft unb f uitfttedjnif uiel (Jnte
fJJrofeffor Subiuig Ihiet'fdj,

gömenfopf geftellt.

unb

fpridjt

giguren

fommen, ben

entjpredjeitb, bie

glora,

bie

ber Slderbau

dou fßurfartbofer

3U fteljen.

baDon,

ber

bie übri=

baß

gen $l)cde ber Slttifa biefeS

sf3lan

fei,

tpalafteS theils

aud)

mit giguren,

tßcilS mit SJafen 311 fdjmüden.

bortigen Slfabemie jeitmeH

lig angeffellt mar, befiubet fid) und) SJolleubuug feiner Slufträge
jetit miebernm in feiner 23aterftabt 9Jliind)en.

58tiefFaftcn Der SflcDaftion: 3.-9 ©eptember. J F [;ier,
J in Seelin: 'Beniifet. — F. E. in Sevlin, R. Sch. in Seipsifl: Scpalten.

9tebaftioit , ®rucf unb SSerlag Dott

tföroenthal.

W i c n.

M 38.
'
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5tecett(toncn

JT. ^i’pti'üihrr 1864.

Iritttr Sajirgong.
unb

JUttljeiluiigcn über btlbeitbe fmtjt.
Unteu fcefonberer SSRitnmfung von

SH. »• ßitclficrger, 3nf. g-alfe, SB. Siibfe, 6. ü. ßii^oio

fpecpt.

unb g.

Sefccn Samftacj eifcljeint eint 9!ummev. $)$rci3 : ajiertetjä^eiß 1 fl., fcatbjäf>viß 2 fl., ganjjijfitig 4 fl. 9Diit$joft; Snlcmb l fl. 15 Ei., 2 fl. 25 fr ,
4 fl. 50fr. SlnSlanb iy4, 2*/2, 5 fl. — 'Ofetinftioii: Jp ofjec ÜJlaift, l.— ©»•pebition: ®ud)f)anMimg Dem Jl'avl Gjermaf, ©djoflengafi'e o SJlan
abonnirt bafelfcft, burd) bie 'ito|tan|talten, fowie buid) alle find)', Munfh unb SHufifalienljanblungen.

Snfialt: $ie Dfeflauration bei Üladienei fHatlffjaufeS. — Gin Der
geffenei SBerf oon 3afo6 318mui GarftenS. — Slui ©otlfvieb 2d)abot»’8
Seben. (@d)lup ) — jtunfiliteratuc (SUJetfenS). — Steine Gfnonif. —
Sofalei.

au ber Saub, burd) metepe id) ciitgetreten mar, bie gatge
9ieipc ber üict

befprodjeitcn

greifen,

mclcfje and) bie

©cpmatfeiten gröfjtentpeitd bebeefett.
9iad) linfS uitS menbenb, fepritten mir fobaitn beit

$te fteffauration bes ^aepener ftatppaufrs.

©aat euttang bis jtt ber einen ©djtuatfeite.

„§ier ift

bie fteine ©pür", fagte mein ^Begleiter, „burd) metefje bie
$on Safob Salfe.

Äaifer, bie fteine Seubetftiegc üottber ©trafje perauffont«
©S ift jmar eine

alte

©efd)id)te,

Don

bev

mir

tttettb, mit bettt gangen ÄrönungSjuge 3um fefttidjeu SDJapte

ein paar Sorte reben motten, aber ba fie, mie fepr and)

ben ©aat betraten." 3d) ftettte ntief) eben bortpiu

att, bod) immer nod) nid)t

tittb

ift,

fo

mag

fap bie gange Spalte pinab, bie aus gmei langen, burd)

einiger ©cbatifeit,

bie

unb

eine ipfeiterreipe getrennten ©d)iffctt beftept. 9?iit biefent

aufftiegeu,

Slnbtid mttrbc mir fofort ftar, metd)e Spaitptfepter man bei

©ben in Sladjett angefonuneu unb mit einem ein«

Ä'aifer patten fid) mit ber befdjeibenen Oreppe ttttb beitt

peimifdjen greunbe in eifrigem ©efpräd) begriffen, patte

befdjeibeneu ©pürtein att bie Saprpunberte pinburd) be«

id) feilt Strg, mopin ntief) berfetbe füprte. 3d) badjte in

gnügt; bafür maren fte beim Eintritt burd) ben praept«

beitt DJioment mettig an baö berüpmte 9iatppau3

üottftcn Slnbticf cntfdjcibigt tuorben.

man uns bie äftittpeitung
oor

Ä’uujent

au

abgefd) (offen

Ort unb ©teile barüber

ber 9feftauration tpöriepter Seife

freunbtupft gugute 'patten.

unb

ben geftfaat ber Äaifcr, atd mir bie erpöpte parterre«

©ittgange

patte burdjfcpritteu unb eigenttiep ttott pinteitper ein tid)«

alter Sperrtidjfeit

teb fteinerneS ©reppenpauS pinaufftiegen.

farbig fd)immcrttbcn geitftcr,

Stuf einmal

patten

fte auf

gemaept

SlttS

patte.

Oie

bent bunflen

einmal ben gangen ©aat in

iibcrblicft, bie

bemalten

bie

Sänbe,

tauge 9teipe

pieff eö: „Sir finb im alten 9fatppau3faaf." Oer 9tttf

beeften ©ifdje

frappirte ntief) mepr als ber Slubürf.

Oietter, üietleid)t einen ©pcit beö parrenben SSotfeÖ, maS

3cp btiefte gerabe auö unb fap über bie tßreite beb
©aatS

auf bie gegenitbertiegenbe Sangfeite,

metd)e Ooit

tttobent gefaxten mcifjgtafigeu genftern in meiten ©pit3=

meijf

id)

mit altem tprunfgeratp, bie

bie

ber ge«

SltteS.

3ept

pabcit mir

feinen

gefcpmücfteu
$aifer unb

feine Krönung mepr, feine fyeftntapfe unb fein Äaiferrcid),
aber mir

paben

—

eilte

©tiege,

eine

grojjc,

breite,

bögen eingenoinmett mirb. Ottrd) bie gattje liepte Sattb

pette, uerjiueifett nücpterne ©tiege.

pinburd) fap id) nicptS, atS tnoberue Käufer mit graben

fteigen? fyür men ift fic gebaut? Unb meitn man pitt«

Oacptinien, genftern u. f. tu., faft nicptS,

aufgeftiegen, maS fiept man ? ©beit

maö ntief) an

Ser fott ba pinauf«
maö

mir

gefepett

bie atte 3eit erinnerte, mcnigftenö nidjfS, maö fic mir

paben: mei^e ^enfterfdjeibett unb pinburd) Angaben unb

pättc tebpaft

Oäd)er non mobernett Käufern ber nüd)tcntften Strt.

in ben ©tun bringen foulten.

©ab

mar

atfo ber mit uietem ©efdjrei reftaurirte 9fatppaitöfaat in

OaS mar baS

erfte

9iefuttat ber 9ieftaurationS«

Slacpen! OaS menigftenS ber erfte ©ittbruef babon! OaS

meiSpeit. Dpne alte Pietät für ben piftorifd) gemeiptett

©efüpt fagte mir: „(pier muff etmaes gcfeplt fein", Sttb

t|.Uaß unb feine ©inrieptungen,

bie unter atleu Uniftän«

icp öorfepritt unb mid) utnbrepte, erblidte id) bann freitid)

beit in iprer Stntage getaffen

merben mußten,

mie fte
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übcrfontmen waren, fetOft otjne ©cfütjt für

bic Sdjött-

fRctfjct modjte fütjtcn, bafj bic gefaninttcn 9?euc=

tjeit bed Drted, f'afftrte man bic Heine Stiege unb baute

ruttgen bem geheiligten Sofat, wetdjed hatte unantaftbar

eine 3frt gotfjifdjed ©reppentjaud, wetdjed auf bie Witte

fein follen, Wefje gettjau hätten,

ber Ijintevcu Saugfeite gufütjrt.

reiett,

Ser gweite fvepter, ben man bei ber 9?eftauration bed

fdjön

Unrecht nidjt

Saated gemacht tjat, luar nod) tuet größer, ja er tjat bie
tjiftorifdje (üiqentf;ümticf)fcit bed Drted gängtief) 31t ©rum

fo

fie

an

fid)

unb bafj

feilte Wate=

audfaUcn modjten, biefed

beffern, wofjt aber öerfcfjlimmcrn founten.

Wit weifet* Wnjjigung,

für

bie

wir

iljiit ©auf

wiffeit, tjieft er fid) batjer im Äotorit 3urütf,

um nidjt

be gerichtet, ben Saat imttig umgewanbett. Sir meinen

burdj garbcitpradjt fidj unb feilt Serf allein gut*

bie berühmten greifen,

bic

tung 31t bringen unb ben fdjon ruinirten Saat Dottenbd

Semerfuug Doraud, bafj mir unfern SSabct nidjt gegen

in ben Sdjatten 31t ftetten. 9?ur batjer riitjrt bic fdjeitt-

fdjitf'cit aber babei fogleid)

©eU

beit ■S'unftmertt) berfelben ridjten, fonbern gegen beit Um-

bare Wattigfeit

[taub, bafj bie-fer Saat mit Frcdfen öergiert warb.

atd bewufjte Sfbfidjt fidj offenbart mtb bem Kenner bei

Ser Saat geigte früher, wenn mir und nidjt fetjr
täufd)cn, bie

weitgefprcngteit

Sangfeite, mo fid) jetjt ber

Spijjbögcn

ber

hinteren

§aupteingang befinbet,

nudgefiillt.

©ad

cinfacf)fte

Sttjtgefütjt

fagt,

bafj

ed

unerwartete fReigc enttjüttt.
9t et tjet fonutc

bie fReitje

würbe, wie befannt, bem ©üffelborfer Water 3. Ä’etj'
reu übertragen,

f(äd)ctt, wie fie fid)

torift, unb oietteidjt modjte

bort finben

—

gab

atd ©runbtage

ed einfad)

ber

in ber

3Ü>oltte man wirftidj reftauriren,

fo

Frcdfett

©ottjif

mufjte man

nidjt.
wie«

SOfatt wollte aber

eben Frcdfen um

So war bie Wöbe bautatd.
für

h°ht

einerlei,

Ättnft

ob fie

Würbe timt,

unb

gutit

mit

einer

Frcdfen

Orte

anftatt bed

pafjtcit

burdj

burdjbrodjcueit SRaumed,

jeben ißreid.

Frcdfen gatten eben allein
mußten

cd

fein,

ober

nidjt.

So

Wajjwcrf belebten unb

bie gange

Seite

bed Sogend

eiujigen Sanbftädje audgefüttt. Diodj

mufjte biefe Sanbftädje,

idj

weijj

bagit

nidjt burdj wetdjeu

$eljren

ift ein

audgcgeidjneter $o*

gerabc biefer Umftanb mit

31t feiner Satjt beigetragen haben,
weint wir rcdjt unterrichtet
Greifen

ber auf ©tadmalereien gurüeffommen.

ber Frcdfen nidjt ein-

mal gut* .fpätfte iwtteubcn; bie Fortführung bed Serfed

gar nidjt anberd fein tonnte, beim fotdje weite Wauew
jetjt

bie bem Serftänbigen

(ängerem Serwcitcn mit itjrcm faft gwietidjtartigen Suftre

mit

©tadfenftern, natürlich mit farbigen, unb mit Wajjmerf

feiner Mürbung,

mit

bem

nidjt gufriebeu

Kolorit

War.

Weit man in Ütadjen,

finb,
ber

in beit entfdjeibeuben
9f ettjet’fdjen

Wan erwartete eben

Sitber

üou iljtu,

bafj er, wie man fagt, mehr in bic Farbe ginge,
trefflidjc unb fotibe Weiftet*,
fdjäfjcit,

befanb

fidj

ben wir

nun in

einer

aitfridjtig

©er
tyody

fdjwierigen Sage,

tpätte er cd wie 9iettjct machen motten, fo muffte
feiner

eigenttiefjen

Ä'raft,

tfjümlidjfcit entfagen,

feiner

fünftterifdjen

unb Wenn er

bradjt (jättc, fo befanb

er

Gigctt-

bied über fidj ge=

er fidj wieber

int Siberfprudj

Umftanb öeraufajjt, 001t ber feitfrcdjtcu Sinie abweidjen

mit feinen Auftraggebern. Unter biefen Umftäuben ging

unb Don oben itadj

er ben ifjnt eigenen Seg

unb tjicft feine Frcdfen alter-

bingd ohne bRitcffidjt auf

bie bauebenftefjcnbeit 9fet(jeU

©bene bilbeit,

unten 31t eine t>orfpringenbe fetjiefe

wetdje

fjeraudtritt. ©ernähren

weit

and

ber Sogemimraf)ttuutg

fdjon bie großen Flädjett in ber

gottjifdjcn SIrdjiteftur einen unharmonifdjeit, ja bie Gim
heit

gerftörenbeu

9tnbticf,

fo

erfdjeiueu

fie

bei biefer

Um und fing 31t faffcit, bie Strdjiteftur bed Sofated
ber ©cfdjidjte,

punfte ber Sdjöittjeit burdj

aitgemeffeu war,
Färbung,

biefe

wie Dom Stanb=

Stenberung grünbtidj

fo fräftig,

atd er

Holte Sirfitug

Sdjiefljeit gerabegn tjäfjtid).
ift toont Stanbpunfte

fdjeu Silber, otjuc 9füdfidjt auf bad,
nur

ucrmodjte.

nod) mit

■Ruit mujj man allerbingd weiter fageit,
StudfiUjrung ber Frcdfen in

bafj

bie

feine befferen fpättbc falten

Saat

beut Saate

mußten

fie bie
aber

webet* in Ginflang
gu

ftetjen.

©er

fi'ünftter fdjeitit übrigend attmätjlidj fetbft biefe Ucbcrgem
guitg gewonnen gu tjaben,

ruinirt worben.

So tjaben

Hott Delbitbcrn ertjatten,

bafiir bad Dbiuni auf fidj nehmen,
mit fRettjet,

wad bem

fatt unb tcudjtenb in ber

benn bie

testen 'Silber finb

tuerf(idj gebämpfter geworben,
Wit

bei* Sottenbung

ber Frcdfen

war aber bic

tonnte, atd in bic Ültfreb Siettjefd. Seine ©emütbe finb

Grneucruug bed Saated uodj nidjt fertig.

Wan fonnte

befannt unb gepriefen genug, fo bafj wir fie nidjt Wen

natürlich bie Pfeiler, bie Sotf'et, bie ©cmölbebcdett nidjt

ter 31t befdjrcibett brandjen. Sir ftimmen iit atted Sob

nad't taffen unb beftimutte bafiir eine beforatiöe, bei* ^cit

mit ein, unb motten nur nod) Gined tjingufügen, wetdjed

bed Satted, atfo bettt Anfang bed 14. Oahrtjunbertd enU

gu

fpredjcnbe

bem Ort

unb feiner

iRcftauration Segiefjung hnt-

Scntalung,

^xergu

war

man wieberum fo
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glüdlid), in bem Kötner SO^ater ® feiner t[b ben redeten

31t geben.

fDtann ju treffen.

alb and) biefe 2lrbeit Lepren 3U übergeben,

$leinertb befanb fid)

cbcnfaßb in einer fcf)tuic=

rigat Page. (Sr fünfte üoflfommen bie Oibparmottie allcb

Sofl

bab gefepepen,

fo bleibt nid)tb übrig,

bibperige 2lufgabe itt ber 2öeife,

ber feine

wie matt eb üon ipnt

erwartet patte, bollfomnten gelöft pat.

9fodj eine britte

beffen, wab gefrfjepett war, peraub. Söottte er mit feinen

ftanb 31t biefen Silbern 31t üerwenben, würbe bie ©ib=

färben fief) fo fräftig galten, wie jene 3eit beb drittel*

parmonic nur noep größer ntaepett. ©itte anbere Pöfuttg

alterb eb Verlangte ober wie bie $ e p r e n’fdjcit Silber

ift freilid) ntöglid), inbent man bab Oreppenpaub, Weit

eb bertragen tonnten ititb

eb nur bab Sorpattb ift,

cigcittlid) geboten,

fo nutzte

niept beb gleicpen Sdpmudeb

er,bie tofate SBirfung ber 9t ctpel’fcpeu ©emcilbc öotleubb

wiirbig cradjtet,

üernid)ten. (Sr eutftfßop fid) biefc leptereu junt ÜDtapftab

nur eine lebigticp beforatiüe Sanierung jufomitteu teipt.

ju neunten

3n biefent f^atle würbe kleiner© bie 2trbeit jujuwei-

breepen,

unb feine

färben

fo 31t beimpfen

rtitb 31t

bap fie ben Silbern fein ltnrcd)t träten.

biefer 2lrt pat er fein 2Bcrf,

3n

welcpeb wir faft üoüenbet

fett feilt.

wie ben Saat

fetbft

Uebrigenb pat and) Lepren

für biefe beiben

baper

feine ©ntwürfc

nod) übrigen gelber fo gepalten,

fapen, rü^menbwertf) burdfgefüprt, inbetn er fid) in ber

fie bent ©egenftaube

3eid)nung ber Ornamente

ben Silbern beb Saaleb erfepeinen.

ganj an üorpanbene Sßtufter

unb ipnt

bap

ttad) nur wie eine ©inteitnug 31t

beb 14. öaprpunbertb fjiclt. (Sb fei itod) babei erwähnt,
bap ipnt bie

Slubntalung

beb tteinen Äapeßcpenb

an

--XX--

jener Scpmalfeite red)tb boin neuen (Singange glcidjfaßb
trefftid) gefangen ift.
Singer biefer beforatiben Arbeit fiitb aber noef) jwei
fragen, weldje bent Streite offen liegen.

(£tn mrgeffntes l$n*k mm

Oie eine bc=

trifft bie fünfter, bie anbere bie Scmaluttg beb Jreppenpattfeb.

Oab ungünftige unb

traurige Sdjidfal, mit wel*

epent 3afob 2lbuutb ©arftenb

SBenn man in ben Saal fommt nnb bab fiept, Wab
wir oben gefepilbert

pabett,

fo tritt bab ©efitpl itape,

bap biefer 5fnblitf üerfdpoffett

werben tttttp,

b. p. bap

im Peben

gefunfenett Äuuft 3n berlaffen unb auf eigenen Saptten
ein neiteb

Peben

31t

beginnen, pat

Äitnbc noit ipnt unb 30111 Speit

31t füllen finb. Sei ber jepigen ©eftalt, wefdjc ber Saal

gewaltet.

2lßerbingb

bttrd) bie ^rebfett befommen pat, leibet er allcrbingb fo

nett, bap f^ernow,

leueptenb

Äünftlerb, wenige

alten 3C^ »erlangt;

niept,

wie

fie ber Stpl

aber wenn man

ber

bie fünfter etwa

3U läntpfen

patte, alb er eb unternapm, ben pergebraepten 2ßeg einer

bie genfter wieber, wie in alten feiten, mit ©labntalercien

farbige ©leifer

(SEatfinm

$a\\.

'Bon biichatb ®d)öue.

müffen

wir

ein Waprcr,
Saprc naep

attdj

über

über ttttfere

feinen

eb

Oertrauter grettttb beb

beffen Sobc fein

befeprieb unb unb fomit überliefert pat,
fällen

umrapmt,

Arbeit im ©anjen bortrefflid) genannt werben

fo ift ber 3we<f

erreicht

nnb eine Harmonie

übrigen Oeforation pergefteflt.

Dptte

biefeit

nur

er

überliefern

fd)cn Sdjrifteit über ©arftenb
Serbienft

erworben,

ßfacplaffeb

beifamuten

auf

2lacpeitern

SMberfprud),

blid

ben

auf

ücrfd)£offcttcn SogcnpaUe.

ber bpanö,

SOcarft,

weil
auf

finbet

Oie

aber bod) bei ben

fic beit

foftbaren

2lm

bab ©ewiipl ber ©emüfe=

pat

fid)

aitperbcnt

Sammlung

jitr

um

bap

bie Duelle

geblieben;

-Dteifterb

(Berte bab

beb
er

bie

erpielt

©rwerbttitg

-jpauptmaffe

unb

ber

übergab,

©b

am beften bttrep iptt über biejenigett (japre
fiitb,

ber Saal

fo

ntttp
bepatibelt

eb natürlicp in äpitlidjer 2Bcifc wie
werben,

b. f).

99?alerei

erpalten.

ift

bei ber 2lrt Oott gcutow’b 2lrbeit natürtidj,

ber fid) pören läptü
2Bab nun fcplieplicp bab unglüdlidjc Oreppcttpaub

wclcfjc er fetbft

»erlebte,

unb

©rjäpluttgen

am liebftcit

2luper ber ©ewölbebede finben fid) pier jwei breite Sogcm

Wetd)e

felbcr, gleicp betten im Saal, Weldje bie ^rebf'en tragen,

Sebcutuitg waren,

©b ift ber Sorfcplag, biefen and) ben gleicpen Scptnud

liefert,

für

aber

bap wir
uuterrieptet

mit ©arftenb’ in ©enteinfdjaft

auperbeitt

üon feiner Ougcnb.

feitteb

üöetmar’fcpen

Weiber pinab, niept aufgeben woüen. 2tüerbingb ein ©runb,

betrifft,

ttttb ift

2lbfcptup

fenftern

jur ßtotpwepr

tnup feine

benn aitdj in ber §auptfad)c für alle neueren biograppU
er

liegt

attep

mit ber

maept ber Saal ben ©inbrud einer offenen, mit 2öintcr=
Sadje

tonnte;

Pebett

wab in bieten

in ©rifaifle btpanbelt, mit fcpmndcn farbigen Scinbern
wie eb aud) kleiner© üorgefdjlagcn pat,

2öerfen

eilt ©lüd uen=

»01t

bem,

fdjeinen

wobei
OcrWcilt

©arftenb
31t

pabett,

Oagcgctt finb gerabe einige 3apre,

©arftenb’

©ntwidlung

üon

befonberer

in ^crnow’b Sud) bürftiger über¬

wie er fetbft

eingeftept;

eb

finb
%

bie

Oapre,

300
metd)ed a r ft c n d ttt 33erlin üerbracpte. 9lad)öettter in ?itbed
ben ganjen ©rud fcfjtocver,
fahren patte,

fanb er in Serlin

tttäpig beffere (Sjriftcnj,
non bent liictjt

bebrängter Serpältniffe
eine

er5

boct) ocrpältuip-

bie ipnt meuigftend ermögtidjte,

fetjr crmüufcpten ^ßorträtiren

abjufepen,

©egenftitd am fünfter: bie nier Sitter bed menfd)tid)en
gebend,

bie uad) ber SJlufif ber 3C<1

baueben:

‘ißolpppem

tanjen ciferfüdjtige

unb

3ünglinge unb

3-töte bed -ßand. ©iefer

tanfen; *)

©alatpea.

unb

(Gegenüber,

9D?äbd)cn nad) ber

ift pier ein ©pntbol ber jem

itnb Jitgictd) fepeint bie größere ©tabt, bei mannigfalti¬

genbett Siatur. Sin feinen Stüdcit lepnt fiel) 3 u p ib 0,

gere 33ertepr

bem ber ©ott ber ©djci^c, 3ofud, eine

geiftöotlen

itnb

oor 2lUetu

ber Umgang

Slrcpiteftcn ©citelli

mit

bent

bie ©-ritdjtc erft gehei¬

©cpcllcnkappe

auffept."

ligt 31t pabcit, bie er 0011 feinem erften ©treifhug nari)

SBitttbcrlicper SBeifc fdjeint

fid)

bie

Äunbe non

bem ©üben, obgleid) er in iUcantua unb SSfailaitb fd)ci-

biefer Slrbeit halb Oertoren ju haben; juntnl ba gern 0ln,

terte, benn bod) baoott getragen f}atte. ^ugleid) gemann

ber

er in Berlin 311111 erften 93?ale 9iaum mib (Gelegenheit

and Slittpeilungcu eined berliner Qtcunbed, maprfdjeintid)

für größere Slrbeiten im ^ufaittmenpange mit ber 2lrd)i=
teftur - - leiber and) 311111 testen SOlale, ba er fpötcr in

©citclli’d, fcpöpfeit konnte, berfelbcn nid)t gebenft. 3n=
beffen finb fie und in aller ©title erhalten geblieben,

iHoiit mieber auf Äurtond unb einige ©taffeteibilber be-

©urd) bie huöorfommenbe

fepränft blieb,

S u p l e r mar ed mir möglid), fepr halb bie ^imnter, auf

©iefe Slrbeiten finb bcppalb non boppel=

teilt Ontercffe, unb längft ift

cd nou ben Serepreru beb

bod)

and darfteud’

eigenen

metepe jene Stotif beutet, 31t fonftatiren, unb unter biefeit fanb fid) benn badjenige,

ein ©aal

bie darftenö’fdjeit Skalereicit,

non

ber in

^erttom’d

unb

©üte bed Sprit, ©cp. 9tatp

90?eifterd innig bebauert morben, baff bie eine betreiben,
mit üBanbbilbcrn,

drjäplungctt

©edc

attd) im ©anhcit mopb

Sudj unb in SD7 0 r i p’ Ornamentik audfüprlicpe Stad)ridjten beiual)rt finb,

©treifen, non betten auf jeber S'angfeite 3inei, auf jeber

dd knüpfen fief)

peute

feiner

erpatten,

nerloreu fepeint.

itocp

melcped an

aufmeift.

dd

finb

friedartige

bencu

©djmalfeite einer 31t ftepcit foiuntt. ©ie ©rau in ©rau

anbertoeitig bie 9tebe feilt foü * nor Slllcm miinfepen mir

gemalten Silber tragen iit .ßeidgiung unb Äompofitioit

an biefed SBerf mancherlei ©cpmicrigfcitcu,

non

auf eine fernere, fo gut loie unbekannte Slrbeit bie Slttf*

fo burd) unb burd) bad (Gepräge non darfteud’ ©tpl,

nterffamkeit ju leiden.

bap man

Söemt id) niept irre,
feinem S3ud)

pat bereitd

über bie bentfepe

Sl. öjpageit in

Äunft bed

tteunhepnten

über feine Slutorfdjaft

fein könnte,

uitniöglid) iit ^mcifel

attd) meint fie uid)t burd)

getpeutc 9?ad)ricpt

fonftatirt

märe,

jene oben mit-

©ie

drfinbungen

3aprpunbcrtd gclcgentlid) auf eine Siotij über ein ^itm

finb bnrd)gängig non jener unfcpitlbigett unb hutreffeubeit

111er

Slatüelidjfeit,

int berliner

©d)lop

ptitgemiefen,

meldje fid) in

einem ^Berliner Sludftelluugdfataloge fänbe.

©ad

53ud)

burd)

loelcpe

darfteud

mit

einem

©d)(age and ber SOiaffe ber iptt umgebeuben Äunftmelt

ift mir leiber nid)t 3ur fpaub, uut ber (iriitueruttg 31t

peraudtrat;

bpilfe 3U fommen. 3cbcufalld ift bie Scotij ridjtig, unb

unb anntutpig, bie $'öpfc 31U11 3pcil non. nortrefflicpem

ba bie ©ammlmtgcit

Sludbrud, einige noit maprpaftem 9rei3.

nou Katalogen

and

jener

3eit

bie Semeguitgen

nid)t eben häufig finb, fo mill id) bie betreffenbe ©teile

pofition perrfept

perfepeu. 3m Slnpangc bed Äatalogd ber berliner afa=

unb befonberd

bemifdjen it'unftaudfteUuug non 1785, ©.17 peipt cd:

ard)ite!10nifd)eit 9faumed,

„Sou fperru fßrofeffor (iarftend finb

tpeiluttg

folgenbc

Sad=

rcliefd in ben ,3'U'inent non 3f)rer iOiajeftüt ber regier
renben Königin an ber ©ede gemalt,

©ad

eine non

beu beiben ©tildeu: Drp peud fpiclt auf feinem i'agcr
nor bent ißluto unb ber ifkoferpitta. duribice, bie

gtiidt,

jutu Jpeil

bei

fpretpenb

3n ber ^’om-

gemiffe llitficperpeit,

fomie ber

in

meuigften

Sind) bie ©emänber
ber Sorjüge,

eine

tebenbig,

ift cd mit ber ridjtigen

ber gigurcit
am

finb

Sludfüftuug bed

angenteffenen S3er=

bcmfclbcit

nidjt überall gc=

ißolpppem

cutbepren 3mit

unb

©alatpea.

gropeit ©peil nodi

bereit fid) darfteud erft fpät in

bemäeptigen follte;

ed fcplt ben

nteifteu

9kom

an Älarpeit,

auf if)reu (Geliebten jueitt, mirb nou ben brei 9iid)tent ber
llutermelt hitrückgepalteii. Spintcr biefer ©rupfte filjen bie
brei ©cpidfakdgöttiuneu. ©ad ©egenftiid fteClt ben 21 polt
mit ben neun SUfufen unb beu brei ©rahieu nor.

©ad

eine non beit feineren

nor.

fteClt bie

nicr ©agedheiten

Slpollo, ber einen fßfeil abgefdjoffen, um bie ©djuelligfeit feined i'aufed 3U bejeicpneit, gepet ipneit noratt. ©ad

*) ®enfe(bcn ®egen|tanb fjaUe Satften« bereits fcufjcc bebanbeltj;
gern ott) ©. 67 tteberbaupt bat SarftenS eS geliebt, einmal gefaxte
©ebanten öfter mieber aufjuntbrnen unb burtb immer erneuerte 9tad)bitbung ber Sompofition ju ihrer reinften, abgerunbet|ten ©eftalt ju brin
gen. So bat er bie ©eene aus bem ©d)lup beS Äönig OebipuS, melcpe
eine feiner leisten Slrbciten in ftiom mar (1797), Diel früher, roabrfepeim
licp fepon in Sübect entmorfen: im StuSftettungSfatalog Don 1788 fommt
bie betreffenbe 3eicpnung not. Sbenfo mar eS mit ben Argonauten, ber
Stacpt unb ben 'JJarjen.

äoi
fßerftcinblicpfeit unb 3ufamntcn^®ttGauf eine glürfticfje Seife
f)ineingejogen.
©ieperpeit

(Seinalt

in
finb

bie Silber

unb gertigfeit, als

Hebung erwarten füllte,
bei

güprung

Snbef? fiitb einige

bie 33eweguttg
man

bei gigur

mit

bei

bie ©arftenö

größerer

ber menigen
bis bapitt

beb ipinfelS pabett tonnte;

bei

unb inefdfe mir fdjon im SefcttUidjen anb ben „3?unft=
weifen" je. ©. 66 fennen, wirb pier etwab auSfüprli*
djer er^äpft,

mtb man tput eilten 33tid fjiuter bie &ou=

fiffeit, weldjer tcfjit,

wie menfcp(id)

ftein eb bod) mit*

in

unter am ©iepterpofe jtt Seintai pergepen moepte. ©3

einigen

ift befaitnt, wie eiuträdftig fpäter ©octpe uttb ©d)a*

Figuren wünfepte man eine fparfamere unb jufamnten-

bow

pängenbere SlrtWenbttng bei meinen Sidjtei.

©cnf'mat gearbeitet fjabeit. (5b ift niept 31t bcftagcit, baff

(5b fanit bie Aufgabe biefci feiten nid)t fein, 31t

an

beut

fd)oit

genannten Stoftodei

S3Iücper*

einer bei beften Ä'ünftfei beut ©idjterfürften pier bie fpaitö

geigen, Welche Stellung biefe SBitbei in (5 a iftenb’ (Snt-

tief) 31t feinen ©pperimenten attf bem ©ebiete bei bitbenben

widlung entnehmen:

Äuuft.

bab ift nui in größerem ^ufam*

menpange mögtid). 3njtnifd)cit mögen fie bei 2?ead)lung
unb S?etrad)tung beijenigen empfohlen fein,

wetdje

fo cinbiiitgtidjei.
©ie adjtc Stummer fcpcint eilt 3eiUtng3artifel 3U

fiii
fein,

ben fettenen SDtamt ©imt unb 3ntereffe paben.

©0 fagt biefci SBerfucp, wab ei fagt, nur um

f)cil)oigeittfcu

buid)

bie

(5f)ienfciei für

w atb fett am 1. gttui 1844. —

©pow

(5b patte bem Slf*

teit uid)t gepaßt, baß bei geftrebner ©attoba

aitgriff;

aud) nimmt ei Sßeianfaffung, fid) über ben mufifatifepen

(Sottfricb Supattonj's leben *).
Son 55vtet*rid) (Sggetb,
(@d)[ufi )

©peil ber geiei mißbitligenb

31t

©anoba anbetiifft,

er

fo fiept

Puffern.
in

Sab

aber

ifjnt, geftüpt auf

beffen „©pefeuS" int S3offbgaiteit 31t Sieit *) ben S?e*

©ie 3utc|t angefüprte 93emerfuug finbet fid) in bei

giuit

einer neuen ©poepe beb ©rpabenen

unb Obeateit,

feepöteu Kummer, einem Sluffape, bei 31t ben intereffante*

unb weift ©porwalb fett

ften bei Söeitiäge geljöit. Cf 1 ift „bie Scrfftcittc beb 23ilb*

ben non ©attoba

wieberbetebten

pauerö" itbeifdjiicbcn nnb gibt eine eingefjenbe ©epifberung

31t paben, fo 311ml,

baß ifjnt ungefünftefte S?ad)af)mung

fowopl bott beut tcdjnifdjcn 93erfaprett, atbaud) non bem gei^

ber Statur

immer fdjwer

Unterftü|ung

mürbe biefe SlPpaitbhtng buid) ©oetpe’S „fproppläen",

fett’b

metcf)e bab Äunftticiben in 33eitin atb profaifd) be3eid)tiet

weib. ©porwatbfeit bradjte

©eßpatb

napm ©djabow

in

bei ^citfdjrift

„©unoniia" (gaprg. II., S3b. 2. 23erlin,
Sort, unb läßt

anb

bei

g-üttc

fciuei

1802)

bab

.fünftteiuatui

nidft

norwärtb,

Sirflid)feit.

ben Sefei außerft bclcfjienbe 23tide in bie äußere Seit*

„©pefeub"
Sfntife,

wopl

©cf) ab ob fcpwer baiin beipfliepten, baß ©octpe ©runb

feit üerbfeiben.

baiaub fepöpfte, if)tit niept ficitnbtid) 31t feilt.

bie Statur ben ©fjoit

iit

bem

©agebuepe

gelang

geitoittincn patte.

31t

biefent ©riedjeit aub

©0 ift ©d)abow

beb !ttenfd)üd)cit Äörperb,

©er

iöefud)

bei ©oetpe, bie Slngefegenpeit

mit

bei

Sietanb = S3üfte, toetefje jene tßeiftimmutig perborbradjte,
*) „0ottfrieb ©cf)abom.
einem

33ei'3eicf)nig

feiner Sffierte.

SKuffäpe unb 33riefe, nebft
3111

punbertjäprigen geier

feiner ©eburt — 20. SJtat 17G4. — tperauSgegebtn ooit Sr.
Gutiub grieblänber, 2)ireftoria!3ljfifterit beb f. tOfnfeumb
in ^Berlin. Stebft einem Stadjtrag. — Süffclborf, pvutiub 33ubbeug, 1864.

fo ift

fein

©r ift bimfjaub ©riedje, nur baf) fid)

Statur gentäj) intereffirten ipit,

mifgentad)t.

betrifft,

Sieberbefebung wirflid)

ftar genug 3U ©age. © d) a b 0 w fjattc biefe Steife anb
greunben

©d)abow.

nutjf bod) ©porwafb*

Srgnügen

bott

nieftuefir

33e=

freitid)

biefe

in bentfefbei ©inne

3?egfeiter

fein

31t pabeit,

einer Steife nad) Scimai, 1802 (ficbentei ^Beitrag),
atb

nnb

eilt Slnfauf 3m Siebereiwcditng ber

aber ber Stupnt,

(5b ift burcpauS fein pofemifdjcr Slitifel uttb man tarnt

bielmepr

fdjeint

bie Äoftiintfrage

Unb) wab ©attona

31t ©taube gebracht

©iefer ©rttttb liegt

©cutcrfuitg ©fjorwalb*

anfüfjvt,

biefcb

©a§ er 3m

Sfber festerer nerwcdjfclt pierbei eben wieber Statur unb

ftatt feineb tpaufcS unb bie

innere feineb ©eiftcS ttjun.

festeren

■porträtftatuen

©tpt pineingearbeitet

geworben fei.

ftigen ©d)öpfmtgöpro3cß beb S3itbpauerb. tperborgentfett

Ratten.

biefer

nur bie ©leite an, fid) iit

-Shfanb

bttrdjaub beutfd),

wie ©itrer cb war;

biefer feiner

neben beit -Proportionen

bie aud) ©ürer befepäftigt

patten, bie StationaUipppfioguontien; er pat fiep in d)araf=
teriftifeper
')

Seife

über

bie

3)ic8 i|t iri'tbümlicf); ©djabow

©cberbe

aubgefprod)en;

nirfjt bon bem „SbefeuS

mit bem Äentaur" im SSienet SBcItSgnrten, fenbern bom „'ifjefeuiS mit
bem ittin otauc", bet aus ben £änben beS ÜReiftetS in ben ®efig beS
Derflorbenen Stafen gtieS fciefelbft überging, unb fid) gegenwärtig in
Gsngianb befinben füll ®ie obige Slerroedjfelung ift aud) anberweitig, j. 4B
in fOtüller’S Äünfüet Seriton gemacht, me^balb wir fie nidjt ungerügt
laffen wollten. ®gl. übrigens „Oeperr. Sieoue" 186-i, Sb. 6, © 161 ff.
21. b. 3t.
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(S. „Teutfcgeb Äuuftblatt", 1856, S. 2.) er mirfte tgeo*

fdjeine Beibeb ju .jpaufc jtt fein, bab inbibibueHe Ber*

retifdj alb Tireftor itnb Segrer ait ber Slfabemie. Unter-

bienft befannter Dfeifter aubgeuomnten.

beffett füllte Tgormalbfen

bie SBelt

allgemeinen Säge bebiirfen, and) in ihrer mciteren 2lub*

ftalten.

Tiefer

eigentlichen

blieben;

ntan meiß itidjt,

mar

offne

baff er

mit feinen ©e*
Unterricht ge¬

bie Süden in feinen

fithrung,

bie

ber

geneigte Sefer

molle, guten iffiitlen,

— Tic furjen

am

Orte aitffudjcn

um richtig üerftanben 31t merben.

Äenntniffen je mefentlidj aubgefüllt fjabc; aber man meiß,

Tarnt hätte Scfjabom

baß 3oe9a »ber if)n fcgalt, meil er fo gätglid) ttnbor*

So aber hatte er Rcdjt, memt er größere Beftimmtgcit

fie

felbftbcrftäublidj jugegebett.

bereitet nad) Rom fattt, baß er feine Sprache, felbft bie

unb Älargeit forberte.

(Sr mußte

fie gttnt Tgcil miß*

9Dutterfprad)e

mägrettb

berftefjen, itnb fo laut eb, baß er

gegen Behauptungen

bie Statue beb

fämpfte, bie iticl)t gemacht marett.

2lbcr 2lllcb, mab er

Sdjabom

nidft

orbeittlid)

rcbete,

Sutfjer’b HBcrfe lab,

mtb

nm

9Dautteb 31t bilben, lieg T fj 0 r m a l b f e n fid) furj bor*

in einem 2luffatje in ber

her fageit, mab eb mit bem ©onrabiu auf fid) habe,

boit feinem Stanbpunft

alb er bcffen Dlarntorbilbfäule ju fertigen

mußte bott ©oetge, mettn biefer nießt

miebentut

So fegen mir Sdjabom, mof)(nnteriid)tet unterrridjtenb,

praftifdjett Zünftler mißberftaitb,

für 2Bort un*

tgeorctifdj-praftifdj mirf'cnb,

tcrfdjriebeit merben.

unmittelbar auf bie 91atur

geftellt;

Tgormalbfen

bagegen

33übmtg

aufuel)menb,

imnterbar

mittelbar ber 9fatur

unternahm.

nur

bie

aufliegcnbe

praftifdj

arbeitenb,

angegörig burd)

fein

tiefeb (Sin

bringen in bie Slntife.
Tic

neunte

fein Streit,

Slbtfjeitung

beb

bottt Diäter

$r ieblänbcr.jp. Sßittidj ju*

1801,

2Bort

ttttb
ben

berfidjt

fein

ben Stanbpunft,

foll,

baß

Sdjabom nimmt aub*

britdlid) itnb in allen Stiideit bab 23?ort für feine alte
treue jVrcmtbin,

fd)en Bttdjeb bilbct ein

3agrg.

So ift bab ©arge, genau befegen,

©oetfje

bie Slutife Borbilb

„(Suitottiia",

aub fagt, ift grunbmahr

bie Datur.

2Ber bie Sltttife loagrgaft

jum Borbilb

nimmt,

benu

berflärte Datur unb

fie ift

befommt

mit

bie

Datur,

umgefehrt,

igr

mer —

fammcngcftcllteb Bcrjeidjttiß ber Söerfe Don Sdjabom.

fünftlerifd) begabt

2£ir finbeu l)icv

bilb nimmt, rnirb uitb geben, mab unb bie Intife mertf)

rungen

(unter

feine filaftifdjcn Slrbeiten,
ignett

bie

feine Rabi*

berühmten Spottbilber

Dapoleon), feine Stein* unb 3infbrude,

auf

feine 3cicg-

bie Datur luahrgaft

madjt,

bie

Üöerfen

luiberfpredjcit,

Sd)öHl)eit.

©oetge
mürbe

nungen, bie Stiege unb Steiubrude anberer Zünftler und)

gaben, giitte er

feinen 3cttf)lutngcn' citblid) and) feine Trudfdjriften unb

Sdjabom märe ber Datur untreu

Bilbermcrfe

bie Slntife

in

d)ronologifd)er Reihenfolge

aufgeführt.

geringfcgä^eit

mollert,

(Sin Bnljattg jäglt bie Bilbniffe auf, metdjc bonSdja*

ntegr aubbrüdlid) auerfennt.

bom

gemeine Sirflid)feit alb foldje ab;

eriftiren.

Tab

Titelblatt

beb Budjeb felbcr ift

mit einem foldjen, Don Bürfner’b ficfjerer

öpanb fein

in £mlj gefdjnittcn, berjiert, fomic überhaupt bie
2lubftattung ber 0-eftgabc eine feftmäßigc

genannt

gaige
mer*

itid)t erfannt

Datür geprebigt;
getuorben,

itt

gätte er

ber er jene biel**

©oetge
biefe

legnt

nur bie

nennt

er bab

bprofaifdje; unb mab tgitt Sdjabom Bttbereb, mettn

er

überall jugleid) mit ber Datur bab b)3octifcfjc berlangt?
So ftintmen beibe Dfänner bollfommen überein.
feineb 2litffatjcb,

ber 3e^e für 3c^e

gält unb junt Tl)c‘^ mit
Bttdje

ber

Bor*

jüglid) unb fdjlagenb ift eb, mie Sdjabom am Sdjlttffe

ben barf.

3n

Bor*

mürbe feinen eigenen

bie 2lntife

©eringfdjäguttg

junt

allerlegter

itod)

ein

3ei(

fleiner

ift

$u

Dadjtrag *)

befprodjencn
erfdjienen,

bem

id) einige Sdjlitßmortc mibnten mill.
3n einer flüchtigen „Ueberfidjt über bie $unft in

Teutfdjlanb" im jmeiten Stüde beb britten Battbcb ber

getragen ift,

ecgteb ©olb ent*

he 13erqitidenbcnt §umor bor*

an ben praftifdjen Zünftler

in

©oetge

appellirt: „Ter Sinn unb bie Saute ber grauen Bor*
jeit“ — fagt er —

„fittb

fegön,

unb

babon burdj*

bruugen fingt ©oetge:
— — fponteriöe jn fein, audj nur alb Segler ift fegön!

„i)3ropt)läen" finbett fid) einige Stellen, mcldjc gegen bie

„2lbcr magrlid)! bab ift gart gerebet gegen bie igm

93rofa beb 3°ttgcifteb unb jenen Daturalibmub geridjtet

innemognenbe, bortrefflidjc ©abe ber Tidjtuttg itnb beb

finb, ber nur Sßirflidjfcit unb Düglidjfeit bcrfolgt, anftatt

©efnugeb!

fid) ber Scf)önfjeit unterjuorbnen. -3n Berlin, Ijeißt eb,

felbft unb er nur allein fpridjt, erregt eine Stimmung,

Tab Sefctt berjenigen feiner 2Berfe,

eine Sdjmäritterei,
*) ©ottfrieb ©cöabot» üb« einige in ben tJkopt)täen abgebtuofte

bie

So ntttß eb aucg fein,

mo

er

idj beim §ontcr nie etnpfanb.
uitb mie öponter bie (Sffenj fei*

©äfce ©oetlje’6, bie SluSubung ber Äunfl in ©erlin betceffenb, 9^acf>tcag
©. ©djabore’S Süuffäjje jc. — Slüffelborf, SutiuS SBubbe 6.

neb

iv,av/ f° 'f4 er

beö unfrigen.

§ome*
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ribc fein 31t motten, mentt man ©oetße ift! .fpätte idj

ted)iiifd)cn Stugführung ift bag d)araftenftijd)e Berbienft ber

öod) bie 9)fad)t,

Bearbeitung

biefe

unbevjeitftidje

SSefdjeibcn^cit

311

beg

Verbieten!"
@ cf) a b 0 m 3cigt in biefen SBorten, baß er ©oetße
baß

fndjen.

©igenavt nnb

merbett

bnrd) nerfdyiebeiie

Sie geogrnpbifdfe Sagernng

beffer f'annte, ntS bie äBcimarer in ben
3cigt,

311

Sunftfthtg

fie ©cßabom

fannten.

fpäter füllten beibe 5D?eifter an

'propßtäen geSldjtgeljn

3aßre

einem ©cnf'mat 311)0111=

men arbeiten unb Jjier hätte man bem bitbenben Zünft¬
ler bie mitjcrseifjtirfje töcfcßeibcnßcit verbieten mögen, fiel)

ber ©tßle

djettbe Bertheilnng ber garben in

örtlidjeg Borfontmen
garbett bejeicfjiiet.

ift bnrd) eine entfpre»

ber Bitbflädfe,

tigfeit in ber Sage ber Senfntäler bnrd)

bie Sid)

bie Side beg Stuf»

tragg ber gorbe ouggebrüdt, nnb biefer Stugbrud ift,
nid)t überall, bod) im Stttgemeinen sittreffenb.
©chmar3»30chnung ift
mat’Derter,

menn

fpinfid)tlicb ber

bemerten, baß bie Sttigabe bet Send

311

fomeit mir fie prüfen tonnten,

genau

unb

feljr

oottftänbig ift.

bem 3)icßter 311 feßr unterjuorbnen *).

Sie Sorte ftettt ihrem Sitel gemäß bag Stbenbtaub mal)»
reitb ber Srettjfüge bar.

Sag 3e’tader berfelben mirb oon

1100 big 1270 angenommen. Sngbefonbere ift eg bieBIütfje»
3

e i t ber romanifdjeii Ban fit 11 ft in ber

ftahr 1200, meld)e bie Sorte üeranfd)aulid)t.
311111

pranj viertens, Sag Stbenblanb mäßrenb ber Srettj*
bie

barftettenb

bnrd) 3eid)nttng

Sanbgebiete ber gefdßcßtlidfcn Suiiftßhle,

ober

ber

unterfcbieblidjen Baufcßuten biefer 3e't- 2 SStätter Sorten
3eid)nungen

in 4°.).

in titßogr. garbenbrud mit Seyt (49 Seiten

Berlin.

Verlag

Don

gr.

Sünder.

1864.

A. Gr.— Siefe Sorte fott eine 'probe fein üon einem
umfangreichen SBerfe

beg §rtt.

graitj filterte ng in Berlin

über bog „Bfittefalter ber Baidunft",

um bag

finb bie ©baraftere ber Schulen uttb @tt)lnüanceu menigfteng

Äunftliferatur.
jitge, Senfmal »Sorte,

3?it

'Bor biefer 3cd

31t

metdjem bcrfelbc feit

größten Sheil erft in ber Bitbung begriffen, mäßrenb nad)

her bie Baufunft, bnrd)

bag Stuffontmen ber ©othif, einer

gän,3lid)eu Ummanblung entgegenging.
Sie rontanifche Baufunft tf)eilt ber §r. Berfaffer nun
in bvei Suuftftämnie: ben gnllifanifd)en (mit Stnmenbung
beg ©trebepfeilerg an

ben ÜHauerit oon

außen),

beit

gern

manifdien (mit Stnmenbung ber Sifene, getoiffermaßen eitieg
angebeuteten ©trebepfeilerg, gleid)fattg
001t

außen)

1111b

3110

Belebung ber SÖänbe

beit itatifeßen ©tamm (mit Sltarniorfäulen

unb einer entfpred)enbeit,

attg foftbarem 'Dtaferial sufatitineu

gefeßten Befleibung ber SBänbe.) Siefer fonberbaren ©intl)ei-

33 Sohren ben Stoff gefommelt hat unb über beffen Beravbei

lititg in Sunftftämme nebft ißren Unterabtheitungen in ©dpilett

tnng er fidf in einem profpeftug, meldfer ber Probe beigegeben

unb 'prooitrnaliöutett eutfpvidft fobattn

ift, beg SBeiteren angfäßt. Sarin üerfpridft ber §r. Berfaffer nidjt

beruttg

bie geographifdfe ©011--

beg galten Sänbergcbieteg ber romanifd)eit Bau fit 11 ft.

nur eine @efd)id)te ber Baufunft, fonbern er ftettt fid) einen

Hut ein Beifpiel ber garbenanmenbung

höheren

beim galt ifaitifd)e tt Sunftftamm bag 9iotf) ber ©d)ttle

3med.

@r mift „oerfueßen,

naef; fDtögtießfeit barju»

ftetten, nid)t bie befoitbere ©eite einer

einjelnett Sun ft,

gelegenen normanifdfen

fdjaft, in bem bemerfengtuertpeften

manbtfdjaft biefer beibeit be;eid)neii.

berfelben, toeldjeg

geben, fo fott 3. B.

Stquitanien, in feinem Berhältniß jitm Biolet

fonbern ben ©eift oller Snnft, getragen üott ber ©efeft3eitalter

31t

Sdjttle,

bie

001t

ber norbmärtg

auglo»fran,jöfifche Ber»

Sie gelbe garbe ift meßr

jemalg mar". (!) 3mt Bormort ber „'probe" bat eg nng unan»

ober meniger

genehm berührt, baß ber f?r. Sßevfaffer, inbent er, mag an fid)

eine attg örtlichen Berantaffungen heroorgegattgette 9tad)a()mung

atten ben Schulen beigemifdjt, in meldjett man

gang fd)ön ift, bie üorßanbenen Btängef ber Sorte bei einer

ber antifen Suitft

neuen Stuf löge oottftänbig

Sorte

311

befeitigen gebend, ond) uom

Seyte geftetjt, eg mangle iljm in feiner Sfbfaffung an mandjen

ift

neben

bemerft tt. f. m.
bem

'profpeftug

Ser

©rflärnng ber

beg oorbereiteten

„fOiittelatter ber Banfiinft" bag, nebenbei bemerft,

SBerfeg

auf @ub»

©teilen nocß an ber gehörigen Sfarßeit, nnb beßßalh bei einer

ftriptiongmege ca. 60 Sßd’. foften fott, eine ©inleitung in bag

neuen Stuflage eine Umarbeitung begfetben in Sfngfidjt ftettt.

„SJtittelalter ber Baufunft"

SEParum bringt tpr. 9)terteng nicht gleich

gäbe beg Sßerfg sttr ©rläuterung beg „profpeftug" beigegebeu.

bie Slarßeit in

feinen fprobeteyt, bereit SJtangelg er fid) belimßt ift unb
beren tperftettung et bie Sraft
für nöthig

311

311

311

befißen glaubt, ohne cg aber

finöen, ttod) eine geile an feine Strbeit anju=

legen, big ißm eine „entfpreeßenbe Srmunterung"

für feine

B3ir gefteßen, baß mir,

unb eine

9t 0113

über bie Sftig»

oßne ber grapßifdjen 'Dcetpobe beg

Berfafferg bie Brauchbarfeit ob)pred)eu

311

motten, auf bie niedere

Surchfüßrung feiner ge[d)id)tlid)en Stnfchaitungen begierig finb.
Sie oorliegenbe probe jeugt iit biefer Besießung ebenfo menig

miffenfchoftüchen Beftrebungen 3U Sfjdl gemovben? — £>ieoon
abgefeljen jeigt nng nun bie oorliegenbe probefarte, 2 Blätter,

oon tiefer SBiffenjd)aftlid)f'eit afg oon befonberer Borfidjt.

int SÜfaßftab 1:190 3ehutaufenb,

polb Sraap ßeroorgegangen unb läßt in Besug auf ©cßärfe

29 3°d Sfanbljöße,

3ufamnten

bie ßigentbümlidjfeit

oon 39* |3 unb

nnb

geographifeße

Sie Sorte ift ang ber litßograpßifdfen Stnftatt oon Seo»
ber Stugfüßrung nid)tg

311

münfeßen übrig.

Sßertheilung ber Sunftbenfmäter mit garben an, nnb in biefer

--*) SÖ9I. Cen im »origen 3a^rgge. b. 'Bi fura berührten tcefflidjen
Sluffap in SRaumet’S fjiflorifcpem Safcpenbucb, 1862, ©, 343 ff.
91 b. SR.
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# leine GEJjnmik.

Oom, gezeichnet Oon bem Slrdjitefteit fp. 3 dp ne i ber; ein ©lab*
gemälbe 0. 3. 1585, Gigentßum beb fönt. Samt 9t eifrf) ad);

Oie SHeftnurotion öcö Illmer iWiinfterb
von uns reprobucirten Ä'orrefponben] im

ift in golge ber

„Organ für cprift

groben ber fiirftl. 3fenPu rg’fdfen Gifcngießerei; eublid) eine
Stifte 93Zid)elangclo’b

unb

eine ©tatue

beb

Saumeifterb

ließe Äiinft" ©egenftanb lebhafter öffentlicher OiSfuffion getDor-

©erparb oon 9111 e 0011t Kölner OomPifbßauer fö. 9)1 opr. —Son

ben. 3n einem non ben tp£>. DPerPauratß Egte ltnÖ Sauin

mobernen ©egenftmtben mürbe eitt großer 9C(tarteppidp aubge

fpeftor ©tupp abgegebenen ©utaeßten ßeißt eb, itacßbeut bie

ftellt, 0011 mepreren grauen Sfßienb für bie

Scßäben beb Saueb für 311m Oßeil feßr alt erflärt morben finb,
in betreff beb berineintlicß burd) bie 9teftaurationbarPeiten Der

91od)ub (auf ber Sanbftvaße) Peftimmt. Oer UBiener Stfb=
patter ©. 91iebl pat einen gefdjttißten©effel anbgeftellt. — 3n

größerten Uebelb folgenbermaßen: „3ur Sfnnaßtue inbPefonbere,

ber näcpften SJodje Oeranftaltet bab fOlufeum

baß ber SdjitP ber neuen Streben auf bie ©eitenmauer babfelße

Oon 3eid)itungen, ©ppb' 1111b jOßonmobeffen

Pemirft habe, liegt 311V 3e’f ein ®nittb nicht bar, nnb merbeit

ÄmiftgemerPefcpule

ohne gmeifel bie 311c Sefeitiguug aller Sefiirdjtungen in biefer

mirb fedjb ÜBodjen bauern.

Ülicßtuug an3iiftellenbcn genauen Serfudje nnb SeoPadjtungeu
betoeijen, baff ßiebon eine ©efapr nicht ab^nleiteu ift." 3n Se=

311

DliimPerg.

F. 3n ber •f'ofbiirg
enbeteb SJlarmorrelief,

Oiefe

ißfarrlirdje

©t.

eine Slubflellung
ber

{gl.

Paper.

©pejialaubftellung

fiept gegenmärtig ein lür3licp 00Ü

meldjeb einen Äiinftter 311111 Serfertiger

311g auf bie leßtermäßiiteu Unterfudiungen erfahren mir, baß

pnt, ber menigftenb unb 311111 elften 931 al begegnet. @b ift Opo--

an

gr.

mab ©reinmalb,

ein Silbpaner,

©djntibt nnb an ben Siegettsburger OomPaitmeifter, fönt.

Oifdjler uttb ©olbat

Pegoinien.

®en3inger

bab llrtpeil milber 31t ftimmen, allein bab SJetl Pebarf beffeit

ben

SBiener
Don

OomPaitmeifter,
lllnt

fönt.

DPerPauratß

anb bie Slufforbernng ergangen ift,

über ben 3uftn'1b beb Oomeb nach vorheriger genauer ißrüfung

nidjt,

an Ort nnb Stelle ißre Sota abjugeben.

unb miirbig

T'ie iüiiöüiicr National ©nferie

hat in ber lebten 3e't

fo beträchtliche Grmeiterungett erfahren, baß bie jeßigen Saitlidn
leiten 311 ihrer Slnfftetlnng

nicht mehr genügen.

@8 ift in

eb fpridjt für fid)
ift

ber feine Saufbaptt alb

Oiefer Umftanb

felbft unb

eb gepalten,

ift geeignet,

feinen 2J?eifter, fo fdjöit

fo fleißig unb forgfältig aubge=

fitprt, gan; feinem ©egenftanbe angenteffen.

Oie Oarftellung

ift ber 21Pfd)icb beb Sanbgrafen Submig oon Opürittgeit 001t
feiner

©emapliu

@1 ifab et p

oor

feinem

jireu33uge

im

grage, ob man bab ©aleriegePäube burd) fpinjujießung eineb

3. 1227.

Äotnpleyeb an ber ©t. SUartinftraße vergrößern ober ein völlig

beb Äaiferb erfolgt.

neueb ©ePütibe mäßfen foü. giir festeren 3d>ed mirb Sur

p. Glifabetp,

lingtomtpoufe oon ocvfdjtebertcu Seiten empfohlen.

fiiprung in 9Jlarmor ebeitfo roürbig. Oab Silbloer! mirb aßer=

3u Wniheitö in Sot^ringen pat mau römifdj gnftijdjc
Üfntiqiütäten, Siiinjen,
loeldje 311m Oßeil bib

Sdjmudfadjett lt.
in

juriief reichen.

Slnbfüprnng in SJlarmor ift auf Seftellung
Gilt

Scitenftiid aub

ber ©efd)id)tc ber

melcpeb in ©ppb bauebeti ftanb,

märe ber 91ub=

niicpftenb 1111 öfterr. 9)lufeum jur Stubftellung fommen.

bgl. anbgegraben,

bab fünfte Saßrßuitbert b. Gß.

Oie

Onö

fWietppnnÖ

beö

fvu. sSt. §aiitifcp

an ber Gde ber

neuen Dpernpaubgaffe gegen ben Spitalplab gepört nnftreitig
311 ben reich)! beforirteu piefigeu dleubauten. Oie ganje gapabe

91uÖ öeill 'l'illflft ö’Ofnefe in Dt 0tu, meldier Pefauntficß

ift in iprem llntergefdjoß mit grauem üJlarmor oont Äarft Pe

fjkioafeigentßunt beb Sönigb grau 3 oon dieapel ift, finb eine

fleibct unb au ber Gde ftepen alb Orägerinnen beb Grferb

9teiße

billigen

3lnei 0011 3ofef Gefar mobellirte Äarpatibeu aub meißeln far*

fßreib in ben Sefiß beb Pritifdjen dJfnfenmb übergegangen.

rarifdpen 231armor. Gb ift 311 Pebauern, baß ber Äunftmertp

ber

foftbarften Slntifen um oerßäftnißmäßig

biefer Peibeu aub einer fo eblett gamitie ftammenbeii grauen
iit feinem Serpältniß 311 ber pödfft fauPeren Oed)itif fteßt, mit
ioe(d)er bie Sef'leibttng ber SJäitb e, loie mir pören, oon itali
enifepen ÜlrPciteru aubgefiiprt ift.
reiche fünft(eri)d)c Oeforation.

fokale 0.

Dnsi öfterr. SXnfeuiii fiir Äntift unb Snbuftrie
ber letzten 3c't folgenben feßr

Hier [allegorifdfe ©eftalten ber ©eredjtigfeit, beb
hat in

erheblichen 3utoad)b erhalten:

3mei OerracottaPüften oon dlleffaubro Sittoria, eine ©amm
lung oon orientalifdjen nnb
gegenftänben anb bem
roit

Sind) bab SeftiPiil pat eine

;21it ben Säiibcn Pemerft man

mobernen Sroiife» unb Gifem

Sefifoe ber föfö. ©raf G, 3id)p, Sa*

§oßenPrud unb Äonfuf griebjanb; einen Oifcß mit

gleißeb,

ber

Snbttftrie unb beb ipaitbelb, oon iprof. ö. ©cpmentminger
auf Sied) in Del gemalt.

Oab 001t 931armorfäulett getragene

©eloölbe zeigt eine auf pell ein ©rnitb gemalte unb 311111 Opeil
oergolbete Dntamcntif. Grßttber biefer Oe! oration ift mopl ber
Grbauer beb tpaufeb, tpr. 91rd)iteft gellner. Oab ©aitje ftept
iit

feiner $iufid)t

üPer

beut dlioeau ber SDüttefmäßgfeit.

fjJorjelfangemälben naep Soudfer 0. 3'- 1783, cßineftfdfe SSa=
feit eine römifepe STiofailplatte unb Sfteißner 4'0l'3eßan anb bem
Sefifee beb ßrjperjog Stlbrecpt; bie fßläue beb ©tcppanbtpurm
pelntb unb ber

Oßurmfpiße oon OomPaitmeifter ©dfmibt;

iBoricpfignng, 3n 91 v 34, ©. 272, ©p. 2, 3. 18 0. 0. finb
„9t6tt>eituna" Oie SBovte „bei gcl). 9t. bu 91 ofeo’ftpen ÄunfO

nad)

fammtung" ausgefallen. — Sit 91c 3G, ©. 288, @p. 2, 3- 24 0. u, lieö :
3f a v 111 a v f cp.

feeßb 3etcßnungen 11 ad) beit fcpönfteu 3ienaiffaneeplafonbb 0011t
Slrdpitefteu 3'lef; bie „Sdjnle oon üftßen" gejeichnet oon beut
Srof. S. Safobp; ben ©dfretn ber p. brei Äöutge im Kölner

SviefFaflc»
J

F.

9l«battion:

10 —16.

©eptcmbec:

E

unb

ijicv: a3enülst. — □ in SJerlttt unb E. M in Sötn.: depaiten.

dtebaftion , Orud unb Serlag oon ß, jffiittieittpal.

i e it.

unb

ütttljeiluwp über fttlkuk lauft.
Unter befonbeter 9Jlitnuifung ron

SR. ». ßitelfierfler, 3of. $nlfc, SB. Stiibfe, £. b. Sii^oto

spcdjt.

unb

3«ben ®amftag erfdjeint eine Stummer. SJSreiS : Söierteljäbrig 1 fl., balbjäbrig 2 fl., ganjjäbvig t fl OTit'Boft: Snlanb 1 fl. 15 fr., 2 fl 25 fr.,
4 fl 50 fr. 91u51anb l'/i, 2‘/2, 5 fl. — SJtebnftiou: .^ober fÖtarft, l.— ©rpebition: ©ud)(Kmblung uon Jtarl Sjerninf, ©djottengaffe 6. 'Blau
abonnirt bafelbft, burd) bie Spoftanftalten, fowie burd) alle IBudp, Äunft- unb fötufitalienbnnblungen.

Snbolt: 3t»ei Slrd)iteftur>2luSfteUungen. — ®ie ÄartonS non 6ot-neliuä in ber £>alle beS Sampofanto ju 'Berlin. — Äunftberidjt aus ®enf.
— Äunftliteratur fällt Sercfjenfelber Äirdje). — Steine Sbronif. —
?ofa(e6.

21ubfteKung, weldje mäljreub ber Sßerfammlungbtage unb

nod) eine SBocße barüber

in

ben

oberen Sxciumen beb

ßiefigen Sßolt)ted)ttifumb oeranftaltet war, wirb in Serbin*
bmtg mit bem fid) baran fniipfenben perförtlichen 93?ct
nungbaubtaufcf) jmeifclboßne

Jhuei ^rckttelttur-^usIMungeit.

alb eiueb ber nufebringeub’

ften Elemente ber Sßerfammlung 31t betrauten fein.
(linleitenbeb. — iBien tmb SRündjen. — ,3wei beroorragenbe
Älaffifev nebft einigen ©efinmmgbgenoffen.
* 2Benn eb wal)r ift,
behaupten,

baß

unter

wab unfere Äunftl)iftovifer

allen fünften

Dorjugbweife bie

fremben
Sßilb

23efud)ern

öon

bem

gab fic

ein

jiemlid)

öftcrreicßifdjen,

3)cn

Dodftänbigeb

befouöerb bem SBiener

2lrcf)itefturleben; unb für bie ßiefigen 2(rd)iteften wirb na-

mentlid) ber Sßergleid) ißrer Seiftungen mit ben SBaube*

2frd)iteftur beit allgemeinen ©cift bev 23ölfer unb ,3eiteu

ftrebungen ber ffreußifdjeu $auptftabt Don manttigfad) an

roieberf^icgle, fo mu§ bev ©ammelplat} für eine größere

regeitbem 3ntcreffe gewefen fein.

90?affe

wie überhaupt in ber SBerfamntlung, fo nantentlid) aud)

Don

öffentlidje

ardjiteftonifeßen

2lubftellung

Stiftungen,

barbietet,

für

wie it)n eine
jeben

benfenben

Äunftfreunb non ganj befonberem 3ntereffe fein.

auf ber 21ubftelluug

faft gar

Seiber war SOfündjeu,
nidft

Dertretcn;

® e tu-

2111er-

p e r, weldjer allein ein ganzes Sanb repräfentiren tonnte,

bingb geben ißfänc unb 21nfid)ten non ©ebäuben für bie

fehlte, obwohl perfönlid) auwefenb, auf ber 21ubftetlung

fef)lenbe 21nfd)auung ber aubgefüßrten äßerfe fclbft and)

leiber gänjlid);

bem 2ltlergeübteften feinen Dollen @rfa§. dagegen finbeu

ben Heineren

fid) unter ben ard)iteftonifd)en Entwürfen feberjeit

lanbb eingelaufen war,

fofjr

unb wab

an

^auptftäbten
legte

Diele, bie nur jum J^eit nad) ber Intention ißvev Uw

mandjev tüdjtigen Ävaft

ßeber, ober aud) gar nid)t aubgefüßrt finb.

ab, of)ne jebod) bab SRefultat

weldjeb man fid)

nad) ben

®ab 23ilb,

befteßeuben Sßauwerfen Don

bem arcf)iteftonifdjen Seben ber ©egenwart mad)t, erfjält
fomit

auf einer folcfjen 21ubfteflung

feine

Srgänjungen. Unb überbieß liegt in
maffenweifen
SDleifter

unb

3ufammenfte^un9

iljrev

latenter SOlaßftab,

ber üerfcßiebenartigften

mannigfaltigen
ein

wefcntlidjen

ber unmittelbaren
©djöpfungeit

ein

©orrigenb,

wie

unwtüfürlidjeb

aub

2öefP2)eutfd)=

rüßmenbwertßeb

Don

3euSn‘^

im ©anjen wefenttid)

alteriren.
2Bentt wir eb unternehmen,

aub

bent ©efamrnt

einbrud ber SBicner 21ubfteKung auf bab avdjiteftonifdje
Sebeu ber ©egenwart einige

fritifdje ©d)(üffc 311 jietfen

unb über ben 2Bertl) ber bebeutenbften

unter ben aub=

geftetlten SBerfen unb Diedjeufdjaft abjulegen,
unb babei ber Umftaub jugute,
lüden biefer (Srpofition

wirflidjer Söauwerfe nid)t fo leicljt refultiren fann.

begriinbctcu 91üdblid auf

Sb war ein befonberS gliidlidjer ©ebanfe,

unb

jwar im (Sinjeltten

ein

eb aud) aub ber eingefjenbfteu unb reicfjften 21nfd)auung

für bie le§te 3ufammen^unft

fonftigen Beiträgen

9Jorb=

baß gerabe bie §aupt-

fid) burd)

gerabe

21ubftedung ergänjen taffen.

^ev 21rd)iteften unb 3n-

für um fo me()r am ißla^,

fo fomutt

einen auf

bie uorigjäfjrigc
SBir halten

21utopfte

SDlündjener
einen foldjen

alb unb bamatb Derfd)iebe=

genieure in SBien biefe ©elegenßeit jur fvitifeßen ©elbft-

ner Umftäubc halber nur eine feßr ftiidjtige Berührung

befpiegelung in’b 2Berf

bev in SUfündjen anbgcftellten 2lrd)itefturwerfc Derftattet war.

$u fe^en.

®ie

ard)iteftonifd)e
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3ur 3e*t jener „internationalen" üludftellung mar
ber bebeutenbfte Slrdjiteft

9)?itnd)ener

ber

ü. ^’lenje, nod) am Beben.

©d)ule,

Beo

©r Ijatte jtnar feinen fei=

ber tßolßcpromie; feine bemalten Dnnenbeforationen finb
faft alle

Don einer ftimmungdlofcn,

«er großartigen Baupläne, mopl aber eined jener japh

ringer ©pre, baß

djen fid) ber nie raftenbe Zünftler mäprenb ber Raufen

fiiprlid)

93?üncpener

fWeprobuftion flaffifcper Orte ober Slrdjitefturmerfe einen

©egcubilb barbietet.

53ilb gab

3?it

fid)t bed alten dltpeu’d jur

und eine 2ln=

feiner l)öd)ften

231ütpe

unb

einer

bepanbelten

©cpattenfeite bed

fBieifterd

ber

und

bebentenbften,

tenbfte Zünftler

ein

burdjaud

DieHeidjt

nuferer 3C^-

gerabe3u ber bebcu*

uidjt ctma nur äußerlich,

Kriterium eined gemiffen

Silbern Älenje’d eigen ift, eine außcrorbentlidje 21 n*

fercr

jiefiungdfraft and burd) bie mannigfaltigen ©ebäubegntppen

©eforatiDc ber eigentliche IDlaßftab

in benen

ber

gelehrte

dlrdjiteft

ein

©efammtbilb ber antifen ©tabt mit ipreu fallen
bßaläften,

23efeftigungeu

ipreu

unb

unb

SBopnpäufern

tOceinuug und) gerabc in ber

£raft bed dlrcpiteften überhaupt 311 fud)en.
unb origineller

fid) ein Ülrdjiteft

3e frifdjer

beu gegebenen Oma*

Unter ber galten jüngeren ©eueratiou ift deiner,

felbcit 311 napc 31t treten, um fo pöper merben mir feine

ber auf

palten meiß, opite ber inmopncnben ©efepinäßigf'eit bed*

23apn

biefer

einer

2>erfenfuitg

funftlerifcpeu
fid)

größerer (Erfolge rüp*

^Begabung au3ufd)lagen, für um fo feiner fein SBerftänb*
niß ber überlieferten ©tglmeife

311

men tonnte, ald ber in 2Sieu (ebeube lrd)iteft ©peoppilod

Raufen patte fcpon Dor Oapren

6 a n f e ti.

31t ber

Söriprenb ft (e n 3 e

2(nfd)(uß au römifcpe
ber and ipnen
fance

bie

SBerf'e,

üor^ugdloeife

23auformeu

bebentenbften

mic bie

unb

Äelpeimcr

italienifcpeu

beit

dfenaif*

eigeutpümlidjften

feiner

öpalle unb bie alte ffuna-

fdjuf unb cd

rein griedjifd) gebacpteu

bnrd)

nub au bie ©tßlmeife

perDorgegangeucn

fotpef 311 tOtiindjen,

Söerfert,

bagegen
3.

unb ber 20tündjeuer drupmcdpalle,

33,

bei

feinen

ber SÖalpalla

nid)t fouberlicp weit

über bie fflabifdjc dcadiapmuug öerdlutife pinaudbradjtc,
meiß Raufen in Diel freierer, bem ©eifte©d)iti fel’d ana*

2i3cife

mit

bcn petlenifdjeu

£ l e n3 e mar bnrd) bcn auf
glüdlid)fte,

formen 311 fcpatten.

bad ©roße unb ©rpabene

gerichteten ©hin feined töniglidjcn

23auperrn,

burd) bie

in beu mcifteu fällen unumfdjräufte utate*

riclle ©ituation auf

bie ©igieluug bebeutenber SOfaffen-

mirfuugen, auf einen Doigugdmcife monumentalen, burd)
impofante

33erpältniffe

mirfenben

©tpl

unb

pingemiefeu.

©att3c

unb

©roße

©inucömeife

fein

ebenbürtige^

©eite.

für bie fdjöpferifcpe-

mentmotiüen eined beftimmten ©tqled gegenüber 3U Der*

in bad flaffifdje dtltertpnm

bad

Dielmcpr ift um
^Begabung für bad

311

refonftrniren ücrfudjte.

loger

erfreu lidjed

ald ©eforateur

Unb mir möcpten bied

formellen ©efdjided aufgefaßt miffeu;

23auformen,

nid)t ge*

gciftDermanbteu

Raufen ift eben

übte troß jener gemiffen falten ÜSuntfcpedigfeit, metdjc allen

unb

faft

er 31t biefer abficptlid) pier etmad aud*

feiner baulidjeit ©pätigfeit auf bent 2Bege einer ibealen

lebte, 311 Derfcpaffen fudjte. ©>ad

mödjten

©d gereicht unferm SBieuer .ftlajfifer 31t

reicpen Slrcpitcfturbilber jur ©ppofition gebracht, iit mch

lebenbigen dlnblid ber üergangenen SBelt, in ber fein ©eift

mir

23untpeit.

fageit barbarifcpen

ber

@lau3

bcd

DJiateriald

Beiber ftanb biefer auf
£ompofttion

gerichteten

bcforatiöed ©Talent

3m-

St 1 en3e’d ©)etail ift nur fcpön, rneitn cd bloße

Tftadjapuumg

ift.

ÜBo

er im ©ii^elueit

originell fein

ften

dlf'abemie

bed

33aron

palten

ber SÜMffeufdjaften,
©ina

in

unb Japabeuaufriffe
eminenten
pellenifcpen

3eit

Deranfdjaulidjt

Begabung

für bie

©tpled 3eu9'Uß

mar,

3n

abgelegt.

tefteu, ber ^3lan 311

einer

Umgeftaltung

bed

bie jüngfte
bed

2Biener

ißurgtpored unb bie Dieftauration bed djoragifdpeit sD?o*
numeuted bed Bpfifrated in Sltpen. ©itrd) §inmegnapme
ber äußeren

Sutubbögcu

unb

23erfeßung

einiger

3'u’

fdjenmaucru geftaltet Raufen beu ©htrgtpor*©runbriß
tp. SR 0 b i 1 c’d auf cbenfo ingeniöfe, mie leidjt audfüprbare
äöeife um;

and ber SRittelpaüe mirb ein fed^epnfäuli*

ger ^ortifud,

auf

beibeu ©eiten

Don

je 3iuci tpurm*

artigen dlufbauten ftaufirt,

an meldje fid)

unb liut'd

in

bie döadjtpäufer

©eftalt

©äulenabftänbe
ber

23ögeu

bann reeptd

Heiner ampßi*

21Herbingd

proftpler ©empeldjeu anlepnen.
ber dJiittelpalle

gemiunen bie

burd) Ipinmegräumung

für beu borifdjeit ©tpl etmad frappante ÜBeite,

mad burd) beu jiemlid) fepmereu Oberbau uod) mepr iu’d
2luge fällt. TDiefer Uebelftaub ift jebod) leiber unüermeib>
faum audfiiprbar märe,

33eifpicl

ed Ä1 e n 3 e

bei

mar er in

feiner

fallen 3mei Dermaubte ©d)öpfungen bedfelben 2lrd)i

©teile moßl

minber unglüdlicp

Don

freie fReprobuftiou

lief),

91id)t

audgefüprt mirb

unb auf ber Sludftettuug burcp ©ruubriffe, ©urdjfdjnittc

mir unter Dielen äpulidjen Söuuberlidjfeiten bloß bie um
aufüprcu mollen.

—

meld)e auf $0*

dltpen

mollte, fiel er meiftend in Sßillfür unb Uufd)öupcit, mofiir
fannellirteu ionifcpen ©äulen ber ©tgptotpef ald

paben.

burd) feinen ©ntmurf

falld mau

nid)t,

mad an

feinen ißroppläen

lintd burd) bie ©eitenbauten

einer fo
ben

frequenten

33erfepr,

getpan,

pinburdjfüpren

tuie

red)td unb
unb

Don
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her ©äutenijafle nur bad
bie Surd)fat)rt

mittlere Gnterfolumuium für

etwad weiter

tjatten wollte,

©ef)r gc>

fd]icf't fiat Raufen bitrd) niebrige 3wifd)enbauten 3wh
fdjen ben Shürmett

mtb beit Sempeld)en

bie

letzteren

weife ber Ijettenifcfjeit Siicßtung attfd)lteßctt, war in 2ßien
teiber

nid)td

audgeftellt.

Sie 'tOfündiener

brachte Don bem ©rftgenannten einen großen ©ntwurf,
„Gbee eiited $oruittd ber 27eujeit“ betitelt, weldjer Wobt

not ber ©efoljr gefdjiißt, bou beit aufftrebenben halfen

bem "Programm

ber Ilfürme gebriteft 31t werben. Geber £f)eit bed ©atp

ftraße feine ©ntftebung Dcrbanft.

jeu gelangt 31t feiner Dollen äöirfuttg mtb ber ©inbrud'
ift ein eben fo reidjer
aber atfjmet

wie

Sor 2t(lem

l)arutonifd)er.

bie Surdjbilbttug

im (äinjetuen eine fo

©ppofition

jttr

Slünc()euer

netten <3Df?ayimilianS=
2Bir wüßten wenige

ftend nid)t, wo ein foldjer phantaftifdjer "Plan,
alle möglichen ©cbäube

3U

öffenttiefjen unb

welcher
gefelligen

3'ucdeu in einen Saufompley 3U ücreiuigett fud)t, fonft

frifdje, geniale Hanbfjabung ber fjellcnifdjen formen, wie

in

wir fie, Don ben ©cf) i nf effd)en Sauten abgefeljcn, fei¬

Dcrriett) übrigend ber ©ntwurf einen begabten unb flaf»

nem 2trd)iteften

nuferer

.Seit

nac^jurü^men

wüßten.

entfte ©rwägung

fifd) bitrchgebitbeten Zünftler.

SBeitn matt ftd) fpäter oie'llcidjt bod) nod) 3ur 3lu8füf)=

^ad @ried)entf)unt

rttng bed ©tttmitrfed entfdjließen follte,

geblieben,

wad ttad)

Seifall, ben bad ißrojeft beim Äaifer gefttnben,

bem
burdp

gegogett wäre.
—

Saboit abgefetjen,
Sei S. Sange ift

Don jeher an ber Oberfläche baffett

©r ift ein routinirter 3cid)iter,

rcd)t mittelmäßiger 21rd)iteft.

aber

eilt

in 9D2ünd)en aud=

©ein

and nid)t unmöglich ift, fo würbe bamit 2.Bien um ein

geftcllter ©ntwurf 31t einem füJfufeuut in Hamburg fd)ien

2trt nttbeftritten ben erften 9tang einnimmt. — Sic 9?eftauras
tion bed St)fifrated=9}?onnmented, jener iperle attifd)er

und, infoweit fid) and ben flehten Slättern ein Urtbcil
3urüd3ttftet)elt. Gn ber f^agabe mad)t fid) bei fonft fd)ö=

Srofanard)iteftur bed Dierten Gat)rbunbertd D. ©t)r., bat

nett Serbältuiffen

ein DorjugdWeife

bred)ttugeit bad ()°be bedetförmige ©ladbad) bed

Sattwerf bereichert werben,

aber

in

ihrer

bad

in

funftgefd)id)tlid)cd
feinen,

feiner

Gntereffc,

befnubet

auf gritnblidjftem ©tubium bc-

rttbenben Setaillirung Dott 9?euent Hanfen’d flaffid) ge=
2Bad bei ©tuart, 90? aud) tt. 2t.

bilbeten ©efdjntad.

bilöen ließ, Igitter feinem Seidiger Sfrtfcumdbait

reit §außtfaated

weit

ber SDfauertuaffett unb ihrer Surdp
ntl3u feljr

geltenb.

mittler

2Bie trefflid)

bat

ed bagegeit ©entper Derftanben, biefe partie honteuse
aller Silbergalerien

31t

Derbecfen,

ba

fie bod) nur bei

an Setaild Don biefem Senfmal abgebitbet mtb l)ienad)

bem gan3 audgebilbeten Kuppelbau

in uitfere |>anbbüd)er übergegangen ift,

vifeße Surdjbilbung jitläßt. Gn jetten TOttclfaal ift bei

läßt fiel)

niefjt

Sange

ftd) 3U eigen gentadjt f^at *). ©d ftef)t 31t 1)offen, baff ber

allerbingd

2trd)itef't beit t)örf)ft intereffanteu Scrfttd),

2ludgang biefer Sreppe in bie 902itte bed ©cbäubed 3U

ftaurationdprojeft
©.

242)

bed

wefentlid)

ber

fid) tta=

fürjlid) pttblijirteut Üu'=

Sioitumented („©til", Sb.
ituterfdjeibet,

Dietleid)t

in

II,
einer

in

bie Haupttreppe

l)öhere fünftle*

mehr anfel)en, wenn man bie Hanfen’fdje Sarftellung

mentlid) and) Don ©cutper’d

aud)

eine

üerlegt,

unb

fonftruftiDer Hinfid)t bequem

bringen unb berfelbeu

gugleid) eine

ed

mag

fein,

ben

mit bem ©aal ge=

meiitfd)aftlid)e Selendjtung 31t Derfd)affen;

3Wedentfpre5

djenb ift ed jebod) feinedwegd. Senn ba ber Sfittelfaal,
angejeigt war, and) 3m' 2tudftcÜung Don größeren

nuferer ardE)iteftonifcf)en 3eitfdf)viften Dcröffcnttidjen werbe.

wie

— Haufen Ijatte ferner tt. 21. and) bie Entwürfe 3U

©taffeleibilbern bienen foll, fo erhält er bitrd) jene 2tm

bem Calais bed Gst^her^ogS 233 i 1 ^ c 1 nt ttitb 311111 2Baf=

orbnuitg

fenmttfennt

fdjatteu ber Silber wirb bitrd) bie fortwäbrenbe ©törung

bed 2trfenald

aitdgcftellt,

auf

bie wir bei

eine

jwiefpättige gmtftton.

Sad ruhige Sc-

einer auberen ©elegenfjeit 3nrücf3ufommen gebenfen.

bed aufs unb abfteigenben "publifitmd 31U' abfoluten Utts

9I?ünd)ctter 2lrd)iteften war auf ber
2öiener 2tudftellung nur ©. S7c^ger Dertreten. ©r
batte u. 2t. 3Wei ‘ißrojefte für bad Don $öitig Shtjc II.

möglidjfeit.

erbaute 2ltfjenäum

fdjredeitbed Seifpiel bicneit.

Son

Sonbon

ben

ttitb für

eilt fftegicruttgdgcbäube

in

audgeftellt, betten jebocf) fo gut wie nid)td Don

ber flaffifdjen ©cfjule

anjunterfen

war,

biefer 2trcf)iteft fjevttorgegangett ift. —

and

ber

Son @.

and)

9?eu=

reut ber ttnb S. Sange, Weldje fid) ebenfalls Doqugds

*) Sic (Sefammtanfidjt beS SntnnirfeS ift, mic neul icf) fdjon ci'toäbnt
geflcnroärtig im Ocftccceid)ifd)cn 3Jlufeum auSgeftellt.

Sad

neue Serliner Sfufcnnt, in welchem

befanntlid) etwad 2tehnlid)ed 31t fiitben ift, follte für alle
weiteren Scitfeumdbautcn aud) in biefer Sc3iel)ung ald abs

(gortfe^un« folgt )
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Bir Kartons non OCorfteltue in brr f^alle bre
(Campofauto

wieber aufgenommen werben fotlte.

ilerlin.

}\\

fd)einftd)en f^afle, baß ber Sau fefjon im uäd)ften 3aßre
(Sin Dheil

|J „Die .'pnLlc be? ^riebßofe?", jo heißt e? in ben
öffentiicfjen

Slitfttnbigungen

bei*

gegenwärtig

in

bei

würbe fdjoit
tßeil?

ber gegenwärtig

früher

beut

bttrd) 2lu?ftetfung

au?geftelften Karton?

ßieftgen

<ßublifunt

in ber SBerfftatt,

befanut,

tßcit?

bei

£>alle be? Serlitter ©ampofaitto öeranftalteten (S orncli tt?»

Gelegenheit einer 2lu?ftellung giemlicß fämmt(id)er Atat=

2lu?ftelfung. (§? ift bomit ba? ©entäuer im Soßbau ge¬

ton? be? SSeifter?, wetdje üor etwa ad)t fahren in ber

meint, metd)e? fid) etwa? t)bt)ev ergebt,

2lfabemie ber fünfte ftattfanb.

tem llntfreife um

ben alten Dom

af? bic in wci=

au?

Die gegenwärtige 3(u?=

bem ©ruttbe

fteUung,

hertwrfeßeubcn gmubamente, auf welchen bei neue Dom

bfiebener

elfteren füllte.

tf)eif?, nebft ben früheren, neue, feitbent fertig geworbene

3d) fage: fottte —

beim

bie ^ufunft

biefe? nun halb feit einem Oaßrjeßente rußenben
Werfe? ift Dolifommen bunfet.

Sau=

(S? ift in fo graubiofeit

Stüde,

beranftaftet gttnt Söeften ßi(f?bebürftiger .fpinter*
ber in Sd)fe?wig
aitberentheif?

Sfaßftabc,

gwei

Gefallenen,

bringt

eine?-

brei fSobelle in gtemlid) großem

befeitigte

unb

bod) fcßlicßtid)

gcnelp

Serßäftniffen unb mit fo reiefjer 3lu?ftattung projeftirt,

ntigte,

baß e? gauj befonberer

Sdpnelgtttalerei auf gebranntem Dhon uttb auf Saba, wie

nefjmenber Umftänbe

unb gar nidjt in

bebiirfte,

21u?fidjt ju

um bie ba^u

nötigen

Die Apalle fotlte,

rnie’id) au? tierfeßiebenen

3(n»

bau werben, ber fid) an ben neuen Dom anlefjnte, unb
at? Segräbuißort ber preußifcßeit Könige bienen.
hat e?

mit

fteßt

nun im

einem Sotßbacße,

unb einige

-proben bon

Der (Entwurf be? ©angett, boit be? Steiftet? eige*

ein einen Apof untfdjließettber Ouabrat»

eine Viertel ber Apatle

Dome,

fie iit bem neuen Sauwerfe gut Slnwcitbuttg fomnten follte.

S?i£liotten öerfügbar ju ntadjen.
jeidjen feßtieße,

gu bem neuen

mit

Soßbau.
Sotßfcuftetn

Da?
lÜfait
unb

tter Apanb mit ber Qreber gegeidptet, geigt bie 31bfid)t be?
SBerfe?:

bie

Darftellung

au? ber Urgefd)id)te

einer

Seihe bon Stomenten

unb au? ber bon begeifterten Se*

hem erfeßauten ^ufunft

be? (Shriftcnthum?,

in

benen

bie tiefften 3bcen berfelben fiinftlerifd) berßcirlicßt werben
fällten.

Diefer Stoff ift auf bic bier JBäitbe ber §aflc

einem gleichen ^ußboben betfeßett, unb „bie Karton? an

fo bertheilt,

berjenigen

<Srfd)eimtitg auf (Erben uub feine erlöfenbe ©ewalt übet

treffenbe

«Stelle ber SBanb
Silb

in

ber

befeftigt,

wefdfe ba? be=

3,arbenau?fül)rung

einneßmen

Der (Entwurf gu
bem

erften

bem

Segietungdjaßte

neuen Dome
be?

batirt

au?

öerftorbenen Äöttig?.

3m -Snnern be? ©ebättbe? waren reiche Sknbmaleieieit

öftlid)cit

uttb

weftfid)en ©ßiifti

Sitnbe unb Dob, ber fübftdjen bie ©ritnbung ber Äirdje
burd)

fotlte.

baß ber

ber

Slpoftet ?eßre

unb

Scibett,

ba? (Snbe ber Dinge gttfällt, Wäßrenb

ber

nörblid)en

bic ad)t

Selig*

fpred)itngcn ba? ©anje burd)giehen unb auf beit Apinter»
grunb be?felben h^oweifen.

beabficf)tigt. 3UI' Sluöfüßiuttg berfelben, ßauptfäcßlid) unb

Die Äartou? ju ben Silbern ber nörblid)en 3Banb

gunäcßfl aber jur 3fu?füßrung eine? großartigen Silber*

feßen wir ßier (mit 3lu?nal)nte eine? einzigen, für wel»

freife? in ber an ben Dom

d)en bie §itf?jeicßnung in ffeinerent Sfaßftabe beigebrad)t

fid) anfdjfteßenben Segräb*

nißßaHe (campo Santo) würbe (Sorneliu? im 3aßie
1841

naef) Serlitt

auf neue?,

berufen.

?Sit

freubiger Hoffnung

reieße? Scßaffen unb auf (Erßößuug

feine?

Sühnte? mag jene Berufung beit SSeiftcr erfüllt haben!
DreiunbjWaitjig 3aßre

finb

feit

jener

berfloffen

ift),

wie fd)on bemerft,

weld)e

au berfelben Stelle

für bie 3lufuaßme

ftimmt

war.

Die

in

ber wirffießen

ber Sfigge

befeftigt,

Malerei

be=

fießtbare arabe?fen=

artige ©lieberung be? Saunte? feßlt nod).
3it betti Sinne,

baß ba? (Sr.be

ber Dinge fd)cU

unb noct) fteßt ba? Sauwerf, beffen 2Bänbe feine SBerfe

beit fotl ©ute unb Söfe, Mittel) unb Segen, ?eben unb

bebeden füllten, in feinen aller er ft eit Infängen ba. QfreU

Dob, nimmt ba? eine ber fünf Apanptbilber: bie flugen

lief) war biefe gange 3eit nidjt üerloren, benn fie würbe

unb bie tßöridpeit Oungfranen, bie SOiitte ein.

junt Dßetl in Slnfprucß genommen bttrd) bie Scßöpfun*

biefem Silbe, fo feßeiben

gen, welcffe jetjt hier toor uit? au?gebreitet fteßen;
alle biefe Schöpfungen,

übrigen?

aber

erft ber toierte Dßcil

fid) and) in

2Bie in

ber 2fitorbnmtg

ber ganjen SBanb bie Darfteflungeu in bie be? Segen?
unb be? ^tud)c?, fo

baß

elftere jur Sedpcit be? .^ei^

be? ©anjen, fteßen jeßt nod) immer, wie man f)ier mit

lanb? in ben beiben §auptbilberu: bie Sluferfteßung be?

b>xed)t fagen fatttt, nur auf bem fßapierc, unb ber SDleifter

gleifcße? uub ba? (Srfd)einen be? neuen 3erttfalem?, jur

ßat feine Hoffnung,

31nficßt fomnten, festere jur liitfcit Apanb in ben beiben

au?gefül)rt ju fefjcit,

and) nur ba? fleinfte Stüd balwu
fetbft in beut

mehr af? unwahr»

„fiauptbitbern: ber Untergang Sabef? uub bie tuet apo*
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falpptifcßen Leiter. Oebeö ber fpauptbilber ift mit einer

©omed beftimmt, gibt bie SfudfteÜung in bem in ftar=

Sünette

gefrönt

ben

Srebetle.

©ie

pängenber

©arftellung

unb

fcfjtiegt

nacf)

unten

mit

festeren oeranfepaulicpen in
bie

2ßerfe

Siebe unb Sarmpergigfeit.

einer

gufammen*

beb ©lottbenb, ber

^üöfcpcn ^*em g'oeiten

unb

aitdgefüprten

(Sntmurfe

jüngften ©eridjteb".

3n

gu

ber

ber

„(Srmartung beb

Sluorbuung

gleidjt

©arftellung ber beb jüngften ©eriepted; mab
unterfdjeibet,

ift bie

bie

fie batton

unterfte fRegion beb Silbcd.

3n

britten 33ifbe, Oott ber iDiittc auö, erfdjeint eine ©elig-

ber SDfitte ftept ein 2lltar,

fprecputtg, („©elig finb, bie ba pungert unb bnrftct nod)

&’öuig (Jricbrid) 9Bilpelm IV.), gu beffeu anberer ©eite bie

ber ©eredjtigfeit" it. f. tu.)

Königin Intet; patter beiben ctfdjeinen bie näcfjften ©lie*

welche auf einem

in einer ©ruppc bärgcftetlt,

attarartigcn

2Bie aUbefannt,

ißoftantente erpöpt ftef)t.

(iegt bie fpaitptftärfc

beb

9Rei

fterd in ber ÖJro^artigfeit beb ©ebanfettö, in bent bid)^

gu

ber beb föttiglidjen ,'paufeb.

beffeu

©ab Silb mar attd) fepon

fritier aubgefteflt, unb patte oiclc unb ftarfe 2lnfecptun*
gen gu erlcibett.

iRantentlicp mar cb ber obenermäfjnte

terifdjeit (frfinben; meit piuter biefem bleibt oft bie for¬

©Ijcil beb Silbeb,

male ©cf)önf)eit gurütf, mäprettb fie bod) mieber in ein-

Ott ber ©^at ift eb bent SRciftcr

gelnen fällen auf gfeid)er ,'pöfje mit ipr erfdjeint.

Od)

bie,

menn and)

baß bei ben

bod)

in moberttetn Äoftitme

(affe piebei burepauö nidjt außer Sctrad)t,

Äartonö wie bei ber ülubtnalutig ein großer ©peil

ber

einer ©eite ber

meldjer jette Ülnfedjtungcit (jeroorrief.
möglidjft

nid)t gang gelungen,

mit SRänteln brapirten,
unb alb sprotrfttb

fo

erfd)ei=

nettbett realen ©eftalten mit bettt übrigen ibealett ©peil

Stuöfüfjrung auf fRedptuttg ber beit SReifter unterftüpen

in (Sittflang gu bringen, mie mir bieb auf fo mandjent

ben .Snlfbfräftc

Silbe ber alten SReifter fepett.

fontmt,

fonbern

fpredje

oott

üöerfen,

bie ungmeifelpaft tpeilö burdjaub non beb SReifterö §anb

befannttid) beb

perrüpren, tpeitb burdjmeg non ifjnt forrigirt finb.

nid)t

9?ad) jener )pauptfeitc
fidt nun (üoruetiub
gen auf

©ettieö

pin

geigt

ber oollcn fööpe feiner Äünftlerfcpaft, eittfpre*

eftenb ber 3ciP
gem

feineb

in ben gegenmärtigen ©cpöpfuitbie S’ongeptiott

am

menigften

miemopl

in

ftarfe

biefer

©eite,

Segiepung

ber Gittmurf feinen SRapftab für bie lepte 3lubfitprung
int ©roßen abgäbc.
Sott ben brei iOfobellctt gutn neuen ©oute finb gmei

beb (lan¬

int Safilifenftplc gepalten, beibe mit gmei ©locfentpürmen

unb aud) mopl bie .Staitptöorarbciten für bie 3fub-

in ber befannteit Saumeife, bab eine mit fünf ©djiffen.

füprung im

aub weld)er

SReifterb

fepr oortpeilpaft,

2lud) mirft bie Jarbe,

©roßen Ijerrüfjren.

gen git ©runbe tiegenbeit

©ie

©ebattfett

ben ©arfteiluitquellen

aub bent

©ollte ber Sau bod) nod) fortgefüprt merben,
eb alb ein ©lücf gtt betradjten,

©roßen unb Sollen perüor, gleicpmie bie benfetben ent^

mürfe befeitigt mürben,

fpreeßettben

©tple mürbe

materifefjen SRotioe,

2lbel oorperrfepen.

in benen ©rößc

unb

3n feiner ganzen (Srpabenpeit aber

unb ebenbürtig ben größten ‘Bfeiftcrn
fepeint ©orneliuö

in

ber

ber fcpredlid)

93orgeit

er-

erhabenen ©ar*

ficllung ber apofalpptifcßeu Leiter, aubgefanbt gur Ser»
iticptung beb 2Renfcpeiigefd)led)tö.

©ad Silb

© p ä t e r’d trefflidjen ©tief) befannt.

ift burcf)

©er fcpttellfte unb

baß biefe beibett 2nt=

©ine Ä’ircpe, gerabc in biefem

gmifepett bem fepönen

©cploffeb unb bent

fo märe

rein

antifen

fRettaiffattcebau beb

©d)infel’fcpen SRm

feunt unb gegenüber bettt ebenfalls int präcptigftcn fRe=
naiffaitceftple erbauten 3eu9Paille
frentbenben (iittbritd

einen

gentadjt pabett.

ntinbeftenb be-

©attg partnottifd)

bagegen, menn aud) oicüeicpt att ©djönpeit

niept

gang

ebenbürtig, mürbe fid) bab fd)ließ(id) geneptnigte, att bie

üorberfte unter ben fReitern, mit bent Sogen in ber <S>anb,

fird)lid)eu Saumerfe ber florentinifcpen

ift bie 'ßeft; piuter ifqm fontmt ber junger; ber -3üng-

uernbe SJerf gmifepett bie genannten einfügen. ©er Snt-

fing in ber SRitte, ber mit getoaltiger ^pattb bab ©djmert

murf bebfelben,

feproingt, ift ber It'rieg;

©tüler.

mit

ber

©enfe

bab

gutept
lepte

fontmt

Selten

ber

©ob,

roegmäpt.

ber

,Stinten

Sliitpegeit erins

mie aud) bie beiben früperen,

ift

oott

Heber einem gcmaltigen ©Idjtecf (fein ©urd)-

nteffer ift auf 130 fffuß bereepnet) erpebt fiep ein Oon oier

gieren bie ©eifter ber ©etöbteten ben ©d)redüd)en nad),

©piptpünnen flanfirter Üuppelbau

bor ifjnen ergeben fid) mit oergmeifelttbem ©djrei bie Sebem

auf 400 $uß bcabfidjtigt ift. ©en 3u9auS bilbet

eine

ben. (5b ift tnancpeö Uttfcpöne an bent Silbe, aber menn

Ülrfabettüorpalle bon neun ©äulen

unb

je in ber SRalerei bab .Sfäßlicpe alb fhtgrebieng gur ©r=

brei ©äulen itt ber ©iefc.

reiepuug eitteb

beftimmten

unb gerechtfertigten 3roecfcö

an feiner ©teile mar, fo mar eb in biefer ©arftellung.
(Sin meitereb 2öerf beb SReifterd, jeboef) nid)t für
bie Segräbnißpalle,

fonbern für

bie Slpfid

beb

neuen

--Z.<£XS'-

gu einer Ppöpe,
itt

ber Srcite

bie
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finnftbrririjt aus (üritf.

lÜfar

Ste Äunftavmutf) her ©cpioei; unb ipre Uvfncpett. — ®enfcr=
Neubauten. — Die 9?ouffeait=©tattte. — Da§ Musee Rath.

-Piccolomini uon ben frieblicßen Säubern,
2luf bic ©dpmei3

©prid)tuort:
H. M. Die ©cpmci3
Ocatuv.

ift mtb bleibt bad Sanb ber

fefjrt jurittf mit

ber (Sriuucrung au

fepeint aber

„Daß ber ftriebe

(Sd

fanit

ftattfinben,

luirb ttttb in ffolge

beffett 311111

Schauer

fällt,

(Sr

erinnert fid) ferner uieh

leid)t fomfortabler (Saftpöfe,

guter

Sanbmeitte unb poper greife.

Dad 2lllcd, unb toad ber-

gleicpen niepr ift,

fanit er fiel)

beuten

^3£)antafie nod) fdjöncr attdmalen.
rung bat er nidjt,

Diuerd,

triufbarer

itnb in

feiner

Stur eine (Erinne¬

bic (Srittttcritng an erhabene SJBerfe

ber Runft.

füllt fett

eine allgemeine

©een,

Diäter.

bett

günftig",

2llierbiitgd beförbert nidjt jebc 2lrt bed Üieidjtpumd
bie .Ränfte,

gemalttge, fdjneebebecfte Serge, reißcnbe kläffe, gläujenbe
blüpcitbe

bad alte lateinifepe

niept 31t paffen.

Der ftrcntbe, meldjer biefe jaixbevifctjen (Scgen-

bett bereift pat,

bie

er burepreifte.

bie

gewöpttlicp

bedfclbcn

Dolfteiit tt. f. tu.

Ott

bttrd)

iPoplpabcnpeit

Sobcncrtrag

erzeugt

größten Dpeil

an bie

toic 3. S.

itt

füfcflcnburg,

biefem fjalle luirb

Ruuftbebiirfniß eutftepen,

ttod)

tucil ber ileberfluß

fein

bed (Sin=

3eltten nur ein geringer ift, ttttb eigeittlicp nur eine Sefricbiguttg

über

bie

notpineubigften

Scbeitdbebitrfniffe

geftattet.

fOfan tjat
fßlaftif nidjt

bie fjof^e Sollenbuttg

feiten ber fÜlitmirfmtg

ber
bed

griecfjifdjeu
einig blauen

Ober ber Sieicptpum

fanit fid)

itt

ben Stäuben

mehrerer (Si^elner foi^entriren, tuäpreitb bie fO?affen barc¬

Simmeld unb ber ntalerifdjen ©cpönpeit bed Sanbed 31t

hen.

gefeprieben. Dian ift geneigt anjunebmeu, baß bie prad)t

(Einjelnett ab ttttb wirb jebenfalld nid)t national; fo in

Hollen italienifdjett Sa nbfdjaftett nortfjeiüjaft auf bie 2lud;

(Snglattb.

bilbung ber fünfte gemirft paben.

Dann piittgt bic .Runft oon bent Scliebett biefer

Ober, wie in gmanfreid),

Oebeufatld bemeifeit

bent romifeßen Raifer=

biefe beibeit Säuber, baß bie Üfaturfcpönpcit feinen ftören

reidjc, bielen bentfepen ©taaten u. f. tu., ein (Si^elner

ben (Einflug auf bie Rnitft audnbt, barattd alfo

reißt alle füladjt ttttb einen großen Dpeil

bitrfte

ber Mangel an Runftfinn in ber ©djiueij nießt 31t er--

figett

flären fein.

weiter Ülidjtd

Ober fef)lt bett ©cßtue^erit
Itcpfte Sepifel ber Runft,

ettua

bad (Selb?

bad unentbepr
§aben

fic jetten

Ueberfcpuß nidjt, ber notpmenbig ift, um bic Stufen 31t
ernähren?

Dod),

niärer .fpinfießt

bie ©cplue^er befittben fid)

fepr

tuopl.

in pefti

3prc (Simtaßuten finb bc^

beutenb; Daufettbe Hott grentben fdjleppett jäprlid) iprett
Ueberfhtß 31t ifjtten;

bad Sanb

©djmeijer tueniger

felbft ift fruchtbar unb

unb 2ludgaben paben bic

näprt feine Ri über reidjlid);

ald attbere Scttte.

Denn fie brau-

d)en ttid)t Daufenbe Hott Sättd)cn 3U füttern, bie unter

(Selbed an

fiep ttttb ift bann

mit feinem (Solbe

bic .Ränfte beförbern,

bed iiberflüf-

fo reiep,

attfattgett

baß -er

fann,

ald

tuad übrigend ein alted befannted

fOlittel ift, bie Sölfer 31t gewinnen, 31t blcnben, eitt3ttfcpläfertt — unb 31t fultioiren.
Ober ettblid)
unb fepr poper,

ber

Sfeicßtßuni ift ein

tuie er nur bttrd)

allgemeiner

.fpaitbel unb Jabrh

fation erzeugt merben fann, — Seifpiele finb bie italie=
ttifepett Sfepublifcn int SDt ittelalter, bie Üficberlanbe,

—

bann wirb bie Ru tt ft national, tucil Oebcr pöpere

Se=

bitrfttiffe fennen lernt, ald fid) fatt 31t effen.
Die ©djtucij, ein fÜlittelbing 3luifcpen bent

erfteit

blauten knöpfen uerbaitcit ttttb iticpt nicl litepr arbeiten,

mtb Icptcn galle, bemcift und jebod), baß nidjt lebiglid)

ald biefe blauten knöpfe immer fanber 31t palten.

2Mcd Hont (Selbe abpängt.

brauchen feilte Kriege 3U führen.

©ie

ÜJfaitdjc erinnern fid)

nielleicpt ber lodcnben ©djilbcrititg,

3tuar eine fepr intereffante f^rage, — mir wollen und ittbeffett peitte genügen laffett, baranf pittgebeutet 3U paben,

ließe ©impliciffimud madjt non beut behäbigen 5riebcttd=

baß ed in ber ©d)toci3 tueber au ben natiouaOöfonomh

3uftanbe,

fdjett nod)

bie

©d]tuei3

gatt3e 2£clt blutig fämpft.

ttmßer

bie

arme

Oeufel,

ber

unter

mäprenb

ringd

Diefer beittfd)e

fein gait3ed Seben in Rriegdnötpen

fid) nntgetrieben pat,
Sattb

genießt,

ber

bad ift

abenteuere

bett

bic

SBobott eigentltdj,

tnie er fid) luunbcrt,

bent fülottbe gibt,

baß cd ein

ttto ber fÜlcnfd)

nid)t

an

ben

(Ed blieben alfo nur

flimatifdjeu

Serpältniffen

nod) bic politifepen

Serpältniffc 31t crtuägen

übrig,

Der befannte

Selletrift Döpfer

tueniger befannte 0. 0. St ouffeatt,

morbet 31t

cittfad)en ©praeße

paupteit, ber erftc

biefe ©epilberung

ber

cbettfo rüprenb toie

ift

bie perrlicpe bed

mir jebod)

nur eine <50113 leifc Slnbentnttg geben moUctt.

andgeplünbert unb ere

Drop

ttttb etpifdjcn

Hon benett

{eben Slugenblicf in (Sefapr ift,
merben!

pängt.

unb

ber nidjt

3luci (Senfer,

itt feinen flehten Sluffäpen,

be=

ber an=

herein feiner „v'peloTfc“, baß ber (Senfer niept gerne (Selb
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für bie $unft audgebe,

wenn er aitdj fd)on. in golge

feiner großen Povlicbe
bamit üerfepen fei.

für

gepvägted 90?ctaÜ,

veicfjlicfj

9hm, wenn bad bee (genfer fclbff

fie hat maljrfdjeinlidj nidjt bad foftbarfte gemätjlt.

'©ie

©alcrie ift Mein, gmei ©äte mittlerer ©röße, unb fiefjt
nidjt befouberd fauber aud.

fageit, fo muß iuol;l etmad Sßaßred barait fein. — Unfere
Autorität
einige

für

2llleö,

intereffante

©octpe,

9?otigen

gibt

über

bcfauuttidj and)

beit

©paralter

ÄuujUifentfur.

ber
jOetails

©cfjmetger.
©enf,

bie einzige (Stabt ber ©djtueig,

impofanten,

gro^ftäbtifcfjen

21nftridj pat

bie

einen

in

ber neuen

Äirdje

Serdjcnfetb in 2Bien.

her

jdrnamente

(Sntmorfen

oon ßbuarb

nnb an ©in*

oon p. Sfelta.

platt

ber Äirdje

bed 21rdjiteffen 3. ©• Pliiller

©enf bürfte ber

Veben unb Phinbt.

gen über bad Ä'unftteben
pier

nidjtd

ift,

fo

für Unterfudjuit*

ber ©djmeiger

bürfte

fein.

mopl anberdtuo

2Bad guerft
große

bie ülrdjiieftnr anbangt,

monumentale

Pßien,

-t-. Oie 9teu6auten ißien d tbcilen mit menigen

and) nidjt

©ebäube,

fo ift

biefe

Ännftbantcn

nidjt

im

oertreten. 2(ußer

bcm Hotel de ville, einein giemlidj imponirenben, meit*
alten

Äontouren.

1(5 Staff, nebft Snpaltdangabe
2lud

nabmen bad allgemeine ©djidjal ber öfterreidjifdjen Äunftbenf
mäter, im ©äugen oiet 51t menig befannt unb gefdjäpt gu fein.

ftrengen Sinn, fo gut mie gar
läufigen

18(14.

nadj ben ßntmürfert

in

in gol.

Söenrt

üiel gu finben fein.
burd)

oau

ber 9tütt, al fresco audgefüprt unb djromolitpograppirt

moßnergaßl nnb Sfteidjtpum bie anberen ©täbtc übertrifft,
angemeffenfte plaß

gu 2(tt*

©ebäube im

ber alten Petcvdfatßcbrale

flovcntinifdjeu ©tpl nnb

and bem

gepnten 3aßi'pun=

Sd ift oljue 3"-'eifel

in

ber

tangbauernben Pernacptäffigung

bed Äunftlebend oon oben herab, audj mobl in ber etmad trä
gen Äouftitmion

bed öfterreidjifdjen Shtdj

unb Äunftüertagd

begviinbet, loeuu mir außer in ben 23augeitungen, befouberd
ber ff örftcr’fdjen, faft oon feinem neueren 93autoerfe Jßiend
eine

brauchbare

publifatiou

befifeeu.

3n

atterneuefter

3eh

fdjeiut and) in biefer Iptnfidjt einige ©efferung eintreten gu

bert, ift fein eingiged bemerfcudmertped öffentliche^ 33a u*

motten,

mert üorpattben. 90fan (jat ein 2ttpenäum eben oollenbet,

otjue 3'feifet bad oorliegenbe 2ßerf, in metdjem und oon ber
htt ßerdjenfelber Äirdje, namenttidj oon bereu innerer Oefora

metdjed aber mcpr bcn ©paraltcr eined fdjöuen Priüat*

unb unter ben 3cidjen,

biefed Untfdjmunged oerbient

tioit, genaue, gum Opeil farbige Oarftcllungcn geboten merben,
unfern lebpaftefteu Seifalt. 25iev Oafetn bed 2ßerfed geben in

paufed gur ©djait trägt.
hingegen finb bie neueren Söoljnpäufev auf’d

eie*

gantefte unb fomfortabelfte gebaut, ed ftecft in mancfjcn

forgfam rabirten Umriffen ben ©runbviß, bie gapabe, bie ©ei
tenanfidjt, fomie einen Otter* unb ßängenburdjfcpnitt nadj ben

ein gcmiffer ©tpl, unb metiige ©täbtc ber äöelt bürftcn

ßnttoürfen 3. ©• ÜRiitter’d; eine fünfte, gleidjfattd in Sdjtoarg

in biefcr Söejieljung mit ©enf metteifern fönnen.

gehaltene

traurig fietjt ed um bie ©futptur aud. ®ie ein*

©teiurabirung beranfdjautidjt eines

©emötbefetber bed ^auptfcfjiffed gunädjft

ber breiedigett

bem üffufifdjor; bie

übrigen elf 33tätter finb Stjromotitbograptjieu ber bauptfädjtidj

gige öffentlich ficf)thavc ©tatue — bodj ba ©tatue oon

fiten Ornamentmotioe, mie fie bad gange innere ber Äirdje au

sture, ftefjen,

Sfßänben, ©emölben unb ©äuten in reidjfter äRannigfaltigfeit

fommt,

fann man fie laum

mit gutem

©emiffen fo neunen, beim fRouffeau fitjt —
Sßilbfäule

Siouffeau’d

Stouffeau gleichen,

üon

mögen

Probier.

ift bie

9Ji'ag

iljre formen fd)öu

fie
fein:

bebecten. Oiefe befanntlidj oon fßrofeffor oau ber 9lütt ent*
morfene Oeforation bietet namenttidj in ber 3e^nu’19 üiele
fefjr anmuttjige Oetaitd, toeitn fidj and; nidjt tiiugnen läßt,
baß in ber malerifdjevt SSepanbluttg 'Utaudjed fräftiger, fatter

baß ber 9Jhmtt ben „contrat social“ unb bcn „Emile“

im Jon unb in ber 3ujammenftelluug meniger bunt gu miin-

gefdjriebeu,

fdjett märe. Oer ültaler 'p. 3fella, meldjer bie äludfüljrung

merft mau

jebenfatlb

nidjt.

9)tan tonnte

gang gut bcn Seipgigev bpaßnemaun oom Jpeaterplaß

al fresco bejorgte,

auf bie ile Rousseau fetjeu unb untgefeljrt.

titpograppirt. Jen Srud lieferte bie literarijdj artiftifdje 21nftalt

üon

ber porträtäpulidjfeit

mürbe man

2lbgefepen

feine ©töruug

ber Sßerpältuiffe maljrneljtnen.

oon

%.

()nt audj bie oorliegenben Jafeln djromo»

Äöcfe itt SBiett. ßrtoägt man, mie menig bergteidjeu

bidper am piefigen Orte oerfudjt morbett ift unb toeldjer gort
fepritte fidj ber garbenbrutf uainentlidj burdj ben äßetteifer ber

©inige ©fulpturen befinbeu fiel)

nod) in bem fo*

Pertiner Slnftatten gu erfreuen pat, fo muß man ber im ©äugen

genannten Musde Ratli, bod) nidjtd üon Söebeutuug. 3u

redjt forreften nnb gefdjmarfootlen Pepanblung ber Jafetn alle

biefent 93fufcum befiubet fid) ferner —

Slnerfennung fpenben. 3)ied gilt namenttidj oott ben rein orna

auf er ber per*

manenteu $unftaudffetluug — and) bie einzige 23ilber*
galerie. Leiber ift Ijier jebenfalld nidjt üiel SBorgiiglidjed.
3)ie bebcutenbereu ©enfer 9)taler
üereprt;

nur © a l a nt e

23on ifjnt mußte

(jabeu

mar nidjt in

einige

Söilber

ber ©ebelauue.

bie ©tabt ein ©emälbe

taufen,

unb

mentalen SDiuftern. Oie figürtidjeu Peigabeu,

befonberd

bie

ber fdpmarg gebmeften Jafel, tonnten fleißiger gemaept fein,
ÜtUed in 2111 ent genommen, barf bad 2ßert ben Äuuftfreun
ben fomie namentlicp unteren Oetoratioudmatern unb 3eidjuen*
fcpulen beftend empfoplen merben.
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kleine (Ejjrimik.

fraftige görberung be« öfterreidjifdjen Äunftleben« aufrichtig am
Sergen liegt, einen lebhaften Sieberljall finben wirb.

W. 3ui Ireppeiifjaufe beö berliner neue» SVufeuuiS
finb Uefnimtlid; bie unteren ^äfften bev oier breiten fßilaftev*
ftreifen gwifdjen ben größeren Sanbgemälben &an Iba d)’S für
bie

großen ©efeßgeber ber 2)Renfd)f)eit beftimmt. 3u SDRofeS,

Solon, Äarl bem ©roßen fjatte man als Vierten, in eben

3nr Aeftnuration Der ftnMfircfic hat bas ginanj=
minifterium bie vorläufige SßerWenbuug non 20,000 fl. aus
bem nieberöfterreidjifdjen fReligionSfonb gugeftauben.

Sa« ©im

rieften gur ©ruirung ber ©ebredjeu, weldje bie 3eit über

bie-

fes fdjönc 33aubenfmal gebracht hat, wirb fortgefeßt.

niiijt glüdlidjer Sal)l, g rieb rief) Savbaroffa in 3luSfid)t
genommen. Ocod; feltfamer ift inbeß bie neuefte Slbänberung,
roelcße biefe Saßl erfahren f;at; jeßt folt — ber Äarton ift
bereit« fertig unb am sßilbe rnirb gemalt — Äönig gvieb
r|id; ber ©voße non Preußen biefe (Stelle erhalten, ©ang
abgejeßen baoon, baß fid), troß ber mutf)maßlid)en ßößeren
Sttjlifirung oon breiedigem tput, 3°Pf unb Ärüdftod, bie djro
nologifd; ßödjft naioe ©inreiljung be« preußifdjen gelben gwi-fdjen Äveuggiige unb ^Reformation giemlid)

abfonberlid;

aus»

nehmen roirb, ift bodj and) bie grage nidjt gang müßig, in
mie meit bie Saß! jdjidlid) unb richtig fei.
ten= unb SBölferorganifator ber

-JReugeit

Ser große ©taa=
ift

wol)l uod) eine

Perfönlidjfeit ber 3ufimft; wollte man aber einen Vertreter
be« mobernen ©eifteS haben, fo wäre Saf l) ingto n oielteidjt ber
Sürbigfte gemefen. griebrid) ber@roße ftel)t nidjt am SÜcor=
gen, jonbern am 3lbenb einer ©podje. ©ein 33tlb
'plaße madjt aber für biefen

auf

©eljeiß

an biefem

griebrid)

Sil= 1

beim’« IV. enftanbenen meltgefdjidjtlidjeu 33ilberct)tluS bas Slfotto ■
ootlenb« geeignet: „l’histoire est. une fable convenue.“

3ui Defterreid)ifdicii fiinftberein finbet nädjften SRonat
bie 93erIofungS=3luSftellung ftatt, meßhalb bie gegenwärtig auS=
geteilten Serie noch etwa eine Sodje
eyponirt

bleiben.

Sie

jeßtge

ben 2Ronatfd)luß

nädjft, als eine feltene Ausnahme, eine

reichhaltige Äolleftion

non Sanbgeidfnungen, Stichen unb SRabirnngen älterer SReifter
aus bem
gauer,

hefigen Prioatbcfiß.
3. u.

üDRedeneu,

fRembranbt,
31.

9JR.

©djom

31.

Sürer

äRantegna,

u. 31. finb ginn 3; heil burdj treffliche 33lätter nertreten.

Unter

ben wenigen Oelbilbern unb Aquarellen ber 3luSftelIung heben
wir hervor: „Sinterabenb" non 31. ©tabemanti, eine tiidp
tige ©ttmmungSlanbfchaft,

„3nntljal bei 33ramtenbnrg"

oon

3. ÜSarrone, „3upitertempel bei ©irgend“ unb „ißäftum“
non S. fRiebl,

bie ©ettrebilber non S. Afjomberg

33. DRorbenberg, ein Slßerftüd non ©. SÖRqhUnecht,
^Porträt nott ©. iRidjter,

an

unb
ein

bem übrigens wieber einmal

Äleib unb tpänbe weit beffer finb als ber blecherne Äopf, enb’
lid) gwei treffliche 3lquare(le: Steinle’S 3lHegorie „SaS heilige
rötnifche tReid) beutfdjer 9Ration",

--so*--

über

fOfonatSanSftellung bietet gm

mit

33eder, unb bas Ardjitefturftüd oon g.

üanbjdjaft
©ibner.

non
—

p.
Sie

brei ißrämienblätter für 1864: 3. 33auer’S Lithographie

fokale

nad)

a.

Sibemanb’S „fRücffeljr von ber 33ärenjagb“, ber Stich

non 3- gelfing
©eftioiidratl) ©uftati f>eiDer,
ratt) äRogart’S

Penfionirung uafant

nad) ö. §ofmann’S

„(Sheiftt ©efangen»

burd) £>of>

nehmung" unb ber ©tid) oon g. Singer nach ©djraber’s

geworbene ©teile eine«

„©romwell am Äranfenbette feiner Sodjter“ geugen gegen bas

meinem

bie

für bie pljilofoppifdjen ©tubien uoin ©taat3mini= ! oorige 3alfr non einem erfreulichen gortfdjritt. 3lnf bie feit
brei Sagen ausgefteüten Entwürfe für ben nom Änuftnerein
fterium übertragen worben ift, führt gleichzeitig bas Referat
^Referenten

für bie Äunftangelegenljeiten in ber bisherigen Seife fort. Sie

auSgefchriebenen ÄonfurS werben wir gurüdfommen.

wir oerneßmen, fjat ber StaatSminifter ©elegenljeit genommen,
bem tönt. Äunftreferenten für feine bisherige Sl)ätigfeit in ben
augjeidjnenbften Sorten feinen Saut auSgubrüden,

eine Stn=

erfenttung, bie gewiß in allen benjettigeit Greifen, weldjen eine

©rieffaften ber SRebaftion: 17 —23. ©eptembec R. G. in
’BceSlau': Stfialten. — A B. iu Seipjig A T. in ÜJtümpen unb B. M. in
'Berlin 'löieb brieflict) beanttooctet — F. H bien Seibei rcieber ju fpät.

‘3,'ränttUH,ralionö - Rüiitftiönitg.
töeim beüovftehenbcn .Quartaliuedfiel ertauben wir und, bie geehrten Abonnenten ber „Üfecenfionen"
ju batbmöglihfter Erneuerung ihrer Pränumeration eingulaben,
Störung eintrete.

bamit in ber gujmbung bed ^tatted feine

X>ie pränumeratioud=53ebingnngeu finb am topfe bed iötatted angegeben.

Haltung unb Umfang bed ^3(atted bleiben unöeräubcrt biefetbeu. Dad ©efammtfunfttebeu ber (Segenmart unb alle Hauptfragen ber tiinftwiffeufdjaft finben in bett

„tKecenfioneu“ i()re Vertretung.

Die nädp

ften Monate bringen u. A. Auffäße oon V>. Öiibfe über Peter Vifdjer, Veuetianifche Vriefe oon

pecht,

eine tritif bed fftatnralidmud in ber mobernen tunft oon A. seid)lein, 3Wittheifungen and bem ^Berliner
thfufeum oon 03. g. Waagen, fomie galjlreidie tunftberidjte, (iterarifdjc tritifen unb tnuftuotijen.
fRebaftion , Srud nnb Verlag oon J!. pwfnthai.

W t e n.

Jlittljdlungeu über bilbettk funjt
Unter befonbeter Witroiifung non

91. 0. ©itel&crfler, Stif. g-alfc, SB. Siibfc, e. tt. giipoio

fccpt.

unb %.

3eben Samftag erfdteint eine Stummer. q>rei$ : SBierteijqfmg l fl-, balbjd&rig 2 fl., ganjjäbvig 4 fl. Wit'JSoft: Snianb 1 fl 15 fr 2 fl 25 fr
4fl.50fr.Sluslanb l'/4, 2'/2, 5 fl. — «Webnftion: £ober 'Warft, l.— (SrpcBition: ©ucbbanblung oon ,far 1 Sjcrmaf @c&ottenga|Te 6 Wan
abonnirt bafetbft, burd) bie iUoftanftalten, fomie burd; alle Sud)--, Äunft= unb Wufifalien&anblungen.

3nfialt: ®ie 35ernad)(äffigung ber $fulptur auf unferen ÄunftauS
ftellungen. — 3n>ti 2lrd)iteftur>l!tuSftelIungen ('Sortfefeung). —©ic Wufeen
oon ®t. Petersburg. — ÄorreSponben;<9tad)rid)ten (Stüln) — Steine
Sbronif. — Sofales.

So reich auch ^iefc Slnorbnttng unb fo gefällig ftc
in ihrer Totalität erfd)icn,
iprinjip •— bie

fo müffen mir bennod) bab

2lttfprüd)e

einer $unftgattung bent all¬

gemeinen guten ©inbrud beb Olan^eu

$te iJmtadjläft'ifjung ber Skulptur auf unferen

cntfd)icben|te befämpfen.

gefehett unb in 9iuf)C genoffen merbett

föon @rnfb SUtußer,

Tag cb gebräuchlich ift,

läfjt fid) nid)t leugnen, bag auf unferen $unft?

3ufet)en,

ttoe, gemiffermafjen untergeorbnete Stolle gegenüber ben

3. 33.

golbumraljmten Telgcmälbcn juert^eilt mirb.

©d)ranfe

feinebracgb ben öcratteten Slang-

3eigen

auch

ober

ber „permanenten

mancherlei ©onberbarfeiteit

beb

Berechtigung

3U ftellen.

nur bie fünfte auf3ufud)en, mo bie iplaftif,
Rechte

merfc,

Sßerfud)

magen,

Söilbhauer
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2£ir

m ollen

einige SJiifjftänbe,

fämpfen hol1™,

mit

unb meld)c

ferner

ben

melchen

bie

l)aupl^d)lid)

beden, cnblich

ÜDiittel,

auf3u=

Senn SÖrottjemerfe itt offenen
Oelgemälben mit
bieb nod)

t)iellcid)t 3lbl)ilfe gemä|ven fönuten, in 33orfd)lag bringen.

tiefe,

fräftige

oubfteüung"

31t

SDlündjett

im

plaftifd)er $unftein

befonbereb

@olbral)men
augeheu,

garbe

unb

ba

©äugen,

aufgefteUt
bie

lebhafte

33ron3c

3mifdb)ett

merbett,

©lati3lid)tcr

beneu ein unruhiger, aub Dielen färben

fo

fclbft eine
haC

3ufammcngcfe^-

3al)vc

tcr Ipintergrunb menigett Slbbrud) tl)ut. Tagegen abgefcl)en

bie plaftifcfjen SBerfe in ben ©äugen beb

baöott, bag bie in ©ängett aufgcftellten ©tatuen unb ©nip¬

mittleren Slaumeb, nad) einem ft)mmetrifd)cn glatte auf-

pen bem 33efd)auer im Sege ftehen unb er häufig erft

geftellt,

nad) längerer Tauer beb 33efud)eb fid) beranlajjt fühlt,

1858 marett

im ©labpalafte

ift

f c aub-

fremb bleiben.

mag

ber „erften beutfehen unb ^tftorifc^en S’unft-

2Bürbignug

mcldjc ihrem Sefctt nad) fdjott

meldje biefen liebeln

3luf

and) bie

2B e r

3tt

©titbinm noraubfefeen, and) mit beut beften Sillen ftetb

in ber fefjr mangelhaften $enntnig beb beittfdjen ißubln
fumb in ©adjen ber ©fulptur begrünbet fittb,

Titffelborf

33ei fo bemanbten Umftänben inttf) bab bßublifum

glcid)üiel

beut Sßerftänbttijs unb ber

mirb.

ohne

mürbe. —

31t

feine plaftifchen

aub melchen Urfadjen, nuferer SÜleinung nad) in ihrem
beeinträchtigt

hemm gebrüdt merbett,

Ä’uuffaubftclluug"

eb fogar ©runbfaß,

unb gebcnlen

fönnen.

nuferer .flunftüereiue,

SBeife 9lüdfid)t genommen

Cinquecento gehört; mir gehen tnelmehr non ber ©leid)beiber ©d)mefterfünfte aub,

reiften

in ©den

genügenber

ben

31t

auf bielen Äi’unftaubftel-

bah auf bie ltnerläfjlid) nothmenbige gute 33efeud)tung in

friftfjen,

31t

ber

her üDtüttdjctter, mo biefc Sßlerfe Ijäitficj auf einem

ftreit jrotfcfjen „Sculptnra“ unb „Pictura“ micbcr aufber

opfern — auf’b

tungen bie bßlaftif alb siebenfache unb Südenbügcr an

aubfteHungen ben plaftifcben SBerfen häufig eine bcfora

2Bir mollcit fjter

31t

cinfadjftcn 3lnfprüd)c

©fulptur aber fittb: menigftenb in richtiger ^Beleuchtung

Bunflaueßellungeu.

@8

Tie

febodj ringb umgeben Don Delgemälben,

breite @olbral)men ftetb bie 33lide auf fid) pichen
bie befdjeiben gefärbte ^ßlaftif
taffen.

31t

bereu
unb

feiner ©ettung fomnten

aud) biefe fpittberttiffe beb 33crfcl)reb einmal

31t

ntuftern,

abgefchen batmn Verträgen mcijjc, überhaupt f)fde ©egen
I ftäiibe mit ^arter @d)attintng, SJJarmor fomopl alb ©ppb,
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burdjaud nid)t ben unruhigen

bielfarbigen fpintergruub.

in ben Eludftellungdröumett, nun fo ftelle man bie ©3ilb=

Sic feinen ©djattirungdtöne ber ©ppd= nnb 9)iavmov-

merfe menigftend nur in einer Umgebung

f(äcf)en bedangen burcfjaud eine ruhige, momöglidj graue

auf,

9iiicfffäd)e, um jnr ©eltnng 31t gelangen; felbft einlpin-

Oetgemälbe.

nur

tion (Sartond

bei Seibc nidjt jmifdjen bie ©olbrahmen ber

tergrunb and lebenben ©emädjfen liifjjt beit ©ppd immer

--XX--

mefjr filljouettenartig erfcfjeineit unb fdjabet ber SBirfung
ber ÜDEobelliruug.

SBenit and) bie SBerfe in ©teilt unb

üötarmor, §0(3, Elfenbein ober

Itt)ei ^Lrc!)itel»lui--t5luöfteUuugen.

sIRetafl bie eigcntlidjen

(gottfeßung.)

v

unb enbgiltigcu EBerfe ber monumentalen ©fnlptur finb,
fo fielen bod) bie EBerfe ber 2d)°m unb ©ppdplaftif in

3mei Sntmürfe tion @. ©emper. — Sie berliner ©(hule. —
2)a§ nette ©cplofs in ©cpmertn. — §1. ©nantp unb 3. fjitef.

gleidjent 23erl)ä[tniffe 31t jenen, luie bie Wartend 311 beit
gredfo- unb ©taffelcigemälbeit.

Ser ©rigiualabgnfj

in

2Bir erinnern und lebhaft

ber brennenben

begierbc, mit

ald attd)

©teilt

junger 23aubefliffencr, nebft unferer EBenigfeit, fid) über

(3Q?armor :c.), nocl) flciite EScrbeffertutgen unb ffeinljeiten

bie tion beut berühmten f^üridjer ißrofeffor, bem genia¬

©fi33e fein, lueil

bie Eludfüf)riutg

in

meldjer im tiorigeit

ffaljr

2Bifp

©ppd famt ben ©fulptureit gegenüber fomof)t 9D?obeU,

ein ©djioartn

jufäfst, bei betten bad Crigiitalmobell ald ©ritublage gilt.

len Grrbaucr bed Sredbener

23ei tDiobellen für ©voitje ift biefed nid)t ber jfatt; bieje

Eludftetlung eingefaubten (S'iitmürfe hermad)te. Unfere (Sr-

müffen int ©ppfe fdjoit bie le^te unb feinfte ESotlenbung

martungeu mürben beim aud) int SBefentlidjem. tiollfoitu

erhalten haben.

Sind biefent

©rttnbe l;at

ein

foldjed

men erfüllt,

©fjeaterd

©entper l)cttte

3111-

9)fünd)ener

bie 3citf)nun3ra Jtticicr

Originalmobetl attd) tioUfomnten benfelbeit Kunftmertl) raie

umfaffenber Gntmürfe audgeftellt: ben ! xßlan

ber Elböritrf.

©fjeaterbau

33ei SKarmorffulpturen

auf einer Eludftetlung er=

eignet fid) uidjt feiten ber ^all, baj) ©trnad an ben Arbeiten

für

fftio

bc Janeiro

31t einem

unb bie 3cid)nuitg

einer großen fpotelanlage „fpof Efagaj".
Ser elfte Sutrourf entftanb attd einer ^ottfurretij*

gerbroefjen mirb. 2öir möchten und bafjer erlauben, ben^or--

anfgabe, 31t

meldjer

fdjlag 31t madjeit, beim E(ttd= ttnb ©ittpaden, foliiic beim

fpät cintraf.

©leid) beim elften Elnblid fühlt man fid)

Elufftellen ber ©fulptitreit nur gelernte ©teinme^

burd) beit ungcmöhiilidjen Dieidjthum, burd)

gefeiten,

tiolle ©ruppirung ber cigeitthüntfid) geftalteten ©ebäube^

meldje

mit biefent ©efdjäfte

tiertraut finb,

bie Elrbeit ©etnper’d

maffeit in

gcmoljnt

Elmerifa’d tierfc^t. Sie fpejteöen 23ebinguttgeit ber Auf¬

ESretter ititb halfen mit einem gciuiffeu Elptomb

gabe fd)cineu ber ©tttmidlung biefed phantafictioll pradjd

finb,

meldje

üppigen

bie lebend^

ler

Su gebrauchen,

ben
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an3itftellen, ftatt luie biefed l)ier uttb ba gefdjieljt, Sifdjunb .ßimmerteute

©ebaufeu auf

leiber

23oben ©iib^

3U m er feit, unb biefed SKanöticr and) gelegentlich auf

reidjeit S3aufotnplcpd befonberd günftig gemefeu 31t fein.

bie

©fulptureit

Sa3tt gehörte 3. 23. bie Einbringung einer großem, fjod)

befte ißrinjip ber EtuffteHung tion 2Silbmer=

ber militärifcfjen ©djaufpicle, bie fid), munberbar genug,

© l)° rwa ( bfen’d SKufeum 3U Kopenhagen

auf beut meitett fKalte tior bem ©fjeater entmicfeln foU-

Kiften

aud3ubef)ueu

lieben,

meldje

Ijertiorragenben, offenen faiferlidjett Boge 3m- 23etrad)tung

enthalten.
Sad
len ift
in

in

Elnmenbung

gebracht:

bort

ift

jebe

©tatue

ober

ten. Ein biefe ?oge

fd)lie|cn fid)

in

bem

©entper’^

©ruppe für fid) itt einem eigenen Kab in et attfge=

fdjen ©11 traurf in meitem 23ogcn ttiebrigere Sogenreiljen

ftcllt, jebod) uidjt mit abfolutem £)ber(tdjte, loeldjcd für

für ben §of

23ilbmerfe nicht tiortheilljctft

entfpred)cn an ber ©iibfeite gebedte fallen, borifirenbeit

ift,

weil

bie Köpfe nicht gut erfennen t'ann.
einen
unb

einfadjen,
red)td

nod)

f)c%rauen

mir ft
unb

bad 23ilbmcrf
h'cr

ftörenb
3m-

bie

enthalten tiuf'd

Surd) biefc

dittlje

bed

unb

3erftrcuenb

biejenige

23etrad)tiing

auf

Elb=

fpiittergrunbcd

tiollfommen gur ©cltuug.

ber 23efd)aucr l)at

litng, meld)c

unb

einige 23adrelicfd.

gefd)loffen()eit unb burd)
f'omntt

©ou

man gemöhnlidj
Sie SBcinbe (jaben

bad

Elicfjtd
Elttgc,

«Kühe unb ©amin=

cined

23ilbmerfed gau3

unerlüfjlid) ift. ©ebrid)t ed aber gang unb gar an f)lat)

unb bad fonftige ©efolgc an,

unb biefen

©tpled, mit reifer 23emaluitg audgeftattet, ald Elbfd)lu^
einer umfaffenbeu «fpofaulage

mit

tierfd)iebeuen fflügeU

anbauten, 3tuifd)en beiten bie itppigfte fflora mit reidjeit
SBafferfünften
hebt fid) bann,

abmcdjfclt.

3roMlhclt

biefen

Sautljeilen

flanfirt tion Einfahrten, 23eftibüld

unb

23orfälen, ber cigentlidje Sl)caUu'bau mit 23ühnen«

unb

3u|d)auerraum tiöllig frei

empor.

Siefe

?odtrennung

ift eilt befonberd glüdlidjer fonftrultitier ©ebaitfe.
Eitlem merbett Ijicburd)

bie ©djmierigfciten

23or

ber Untere
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für

3immer ftctS bie ©efaljr, in ben befartnten Äaferiten*

©nrberoben it. f. tu. auf’S @infadt)fte gelöft. Diefe lc(3=

ftpl gu nerfaHen. ©emper Ijnt jebod) biefe Klippe gtüd=

bringung einer SD?nffc

Heiner

©älc

unb ,3immer

teren fRäunte befittben fiel) uämtidj ade in ben cmnifju

tid) gu nermeiben gewußt. SMc bei bem 3üricl)cr Sott)-

ten fflügelbautett unb

finb mittelft gefcfjioffener ciferncr

tcdjnifum, fongentrirte er and) l)icr feine fOcittel auf eiugetne

©alerten mit beut Sweater fetbft in Scrbinbung gebracht.

Sunfte ber äußeren f^agabe, uamenttid) auf bie SRitte

Slußerbem ift tjieburcf) ber SluSbeßnung

beS ipauptbaiteä unb bie ©aalfliigelbauteit unb ergielte

auf bie
wirft

fReqitifitenräuntc
unb fo

©ttjldjarafter

febjv gwedmäßig

bie ©idje'rhcit
biefeS

eines SranbeS
entgegen ge-

(Entwurfes

geigt

ber übrige Sau in entfpredjenb einfacherer Sßeife bet)anbctt

üerfdjiebene 2lb;

ift. Sou Sielen würbe bamalSbiefem Srojefte feiner ©djtidjt-

crl)öt)t.

weidjungen bon ©emper’S früheren Soerfen.
fid) bei beut in weit

baburd) für biefe eilte feljr anfe()ntid)e ÜBirfung, Wäljrenb

Der

cutfdjieben

SSäfjrenb

fteineren Serljältniffen gehaltenen

fjeit wegen nid)t bie gleidjc Sead)titng wie bem für Srafitien
beftimmteu gefdjenft, wogu wotjt bie auffadenb

fdjmad)

Oefdqo^eintljeilung

gegeidjneten $acaben unb Stnfidjteu baS 5l)rigc beitragen

mit je einer fünfter* unb Slrfabenreilje geigt, ergeben fid)

modjten. SlUein bie ©efammtfompofition in ihrer flarett,

au

ber

bttrd) uitb burd) ardjiteftonifdj gebadjten ©runbriß=©nt-

bie

©äulcn

DreSbener Dljeater nod)
f^a^abe
unb

bcö

bie ffrenge
fßrojefteS für

ißilafter

f)od), gmei fReißcn genfter

fdjeinbar
in ber

9fio

be

gmei

£>öl)e

Janeiro

©todmerfe

umfdjließenb;

widlung fteht fidjer

bem

erfterwähnten ^projeftc

nid)t

nad). DaS bie gange fpölje bcö SaneS einnehmenbe fätt-

mir fagen fd)einbar, beim biefe hoppelte gtnftcrreilje ge=

lengetragene Sltrium mit feinen anftoßenben

SeftibülS

hört ^ier bod) nur einem ©aale au unb ftefjt infofern

unb ©eitengängen, bie hier gleichen fpöfe unb namentlich

mit bem natürlichen, non ben SReiftern ber fRenaiffauce

bie großen freiliegenbeu ©aalbauten mit ihren Serbin-

ftets beobachteten ÄompofitionSgefefj in notier Harmonie.

bungSf)aHen,

©S ift bieS baS nie! benütde iöfotiü ber neuen StRüudje;

beim Sitfdjauen ber

ner ©d)ute, bie ^ufammengiehung mehrerer f^enftergrup-

ebenfo reidjen als überfidjtlidjen DiSpofition. Dagu fommt

©picl=

unb

Sefegimnteru

©runbriffe bie

ergeugen

fdjon

SorftcHung einer

pen unb ihre Umfcl)(icßuug mit Sifenen gur fdjeinbaren

fobann bie befonberS geiftreidje Stnorbnung ber Sabe-

Sergrößerung ber Scrfjättniffe. Stber mie gang anberS

räume unb Slrfabenbauten, nebft ^3at>itIonS unb einer

hat ©emper eö berffauben, bie dRanerttjeitc gwifdjeu

teraffeuartigen ©artenanlage, gu wcldjer

ben genftern git beleben unb fünftlcrifd) gu geftalten, oljne

Stlpennatur ber ©djWeig beit Jpintergrunb bilbef. Die gange

bie großartige

il)rem entfd)iebenen Slbfdjluß unb inneren ,£>alt Stbbrud) gu

©ruppirung erinnert in ihrer pittoreöfen Sfaunigfattigfcit an

tf)un. fpier ift non feinen mit Sied) nerblenocten J-cnfter-

bie Sillenanlagen ber 5mperatorengeit unb an iljnen ber;

fdjeiben als Srüfhtngcn, non feiner angeHebten, fjo^ten

wanbte ^ßrojefte ©djinfeTS, hinter weldjen bie ^eicfjnum

Ornamentif bie fRebe; in fräftig gegliebcrtcm fRhptljmuS

gen ©cmper’S nur in ber, wie gefagt, nidjt eben fehr

erhebt fid) ber Sau nou feinem einfad)en 9iuftifa=Untcr=

wirfungsbolten matcrifdjeu StuSführung gurüdftef)en. —

faße

ÜltleS in Sittern genommen, legten bie beibett St-'ojcftc bott

gu ben leidit unb frei auffirebenben fjoilafterftel«

lungeu empor, um in einer mit reichem $igurenfd)mud

ber Sebeutung ©empcr’S als Slrdjiteften bollwidjtigeS

nergierten Slttifa feinen Stbfdjluß gu finben. Die Defo =

3eugniß, ab ttttb (jaben wir cS beßfjatb nid)t genug be=

ratiou beS inneren flingt in manchen ©tüden au bie

bauern fönnen,

beS DreSbener Dhcnter^ nn- ®odj fdjeiut fie, wenn mir

nidjt wiebergufinben.

nad) ben in fel;r fteinem SRaßftabe gegeidjneten Durd)=
fdjnitten ein Urtl)eil fällen fönnen,

non ben ftrengeren

biefelben

auf

Uitfere Setradjtnng hflt
©d) in fei

gurüdgeführt,

ber

SBicuer 9luSftcltung

unS ntchrfad) bereits auf

als auf ben SRafjftab alles

formen beS Steußeren giemlidj weit fid) gu entfernen.

Düdjtigeu unb ©djöneit, waS bon ber neueften 2lrd)itef-

5m ©angen barf baS ißrojeft ungmeifelhaft

tur erftrebt unb gelciftet worben.

ber

fdjönften

unb

eigenthümlidjfteu

für

©djöpfnngcn

eine
beS

SReifterS angefeheit werben.

bcrgleidjenbe SRaßftab

fRirgenbS liegt biefer

näher, als bei ber Scrliner 9trs

djiteftenfdjule; nirgenbS führt

er leiber

aber aud) gu

5n ben (Entwürfen gum „§of fRagag" waren bem

einem weniger befriebigenben SRefuItat. Dabei muß aller;

Slrcfjiteften nerfdjicbene Ijcmmenbe geffetn angelegt. CSiner

biugS gteid) bemerft werben, baß Weber in SRündjen nod)

opulenten

bc=

in 2Bicit bon einer nur annäljernb boüftänbigen Scrtre-

fdjränften äRittel im SJege. Ueberbieß liegt in ber 9litf=

SluSftattuug

beS

Sleußerett

ftanben

bie

tuttg ber Sertiner ©djule bie 9iebc war; fo hatten g. S.

gäbe eines foldjcn moberneu ©afttjofeö mit feiner notl)=

§itgig unb ©trad, bon beiten ber

weubig fetjr beträchtlichen Slngaljl annä()ernb glcid) großer

2Bieit anwefenb war, auf ber hefigen ©ppofition fo wenig

letztere jebod) in
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wie in Ptiincßen audgeftellt. Slnbererfeitd barf man übrt^

23änber

abgetßeilt

werben; von

einer fräftigen garbe

gene* gerade bei ben Strcßiteften ber preußifcßen fpauptfiabt

natiirlid) feine ©pur; ^eidjnung unter bem

na cf) bent ©prucß „ex ungue leonem“ fein Urteil bifben.

mittelmäßig.

23on ©tüler waren

©enn von bort aud wirb und ja immer bad 2ßort „©djule"

Von ©ruft

jnv Sßejeidjnnug eine« befonberen ©attungdVorjugd ber 3ün*

Prad)twerfed

ger unb SRadßfolger ©cßinfet’d entgegen geraffen.

audgeftellt.

©eßt

unb

$orn

in

bad

neue

über

Cbmoßt

im

man biefem ©cßutbegriff nun aber etwad näßet ju Seibe,

Puffe’fcßen Entwürfe,

jo

jetten eeßt

jeigt

fid)

halb, wie mißlid) ed bamit beftettt ift.

©djinf'ef würbe ber 9teorganifatov

ber

mobernen 2tr*

aber

d)iteftur baburd), baß er bie üütteifter ber Pergangenßeit,

31t

völliger

Perlin
©anjen

einer

Peräußerlicßung

crwartenbeit

in

©eßwerin

beffer

fie

fcßwäcßticßen

2tnftanb

Plätter bed

ju

©d)loß

tßeilen

Perliner 3ug

im ©runbe

einige

ald

jene

mit benfelbeit bod)

gewiffen

prätentiöfen,

©leganj,
unb

von

ffeerßeit

weteßer

befannttieß

nor Stttem bie bed ffaffifdjen Slltcrtßumd cingetjenb ftu-

nur ein ©cßritt ift.

birte unb iß re Verloren gegangene .fturtft geiftig wieder*

reizvollen ©eßweriner ©djloffed auf ben vorgelegten 2tb*

gebar.

gingen feinedwegd,

brüefen fämmtlid) ©tüler jugefeßriebeu waren, ift woßt

wie er, auf bie Duetten jurücf, fonbern fie ßielten fid)

nur einem ©rrtßunt ber $irttta ©ruft unb $ortt bet*

au bad, wad er barauö abgeleitet, inbem

jttmeffen. Pefannterntaßeit ßat ©tüter von bem 2teuße*

©ie 9?ad) tretet ©cßinfefd

fie bie fyef)=

©aß aud) bie Slußenanficßten bed

fer bed Pteifterd Vergrößerten unb von feinen Porjiigen

reit bed Patied

wenig

gelungenen Kuppel umgebaut, wäßrenb bie Urßeberfcßaft

fid)

anjueiguen

wußten.

©o

entftanb

jener

fdjabtonenfjaft antififtrenbe, äußerfid) elegante, aber
Weber

Jrifdje

berliner

bed ©anjett bem

früßeren meeflenburgifdjett

baare

mobente

ratß ©emittier

guzufdjreiben

atd beffeit .'pauptrepräfentant

ber ©r*

©titler’fcße ©reppettßaud

bauer bed ßter unfängff fo griinblidj befprodjenen neuen
©d)it(e

öttrdj

beit

fRatßßaudplait

Von

2Säfe*

ift.

©ad

feinedwegd
Oberbau*
langweilige

ber Äönigdberger Univerfität

ßätte füglid) unaudgeftetlt bleiben föitncit.

©iufeumd 31t betrad)tcn ift. Üfußer biefem war bie 33er*
^iner

ißrer

jeb=

unb -Snbivibualifirung

©tßt,

nur bie Jagabe mit

2Bic

bereitd

oben

angebeutet,

erlernten wir bad

einige ^eit für bie jüngere ©eneratiott

nuferer 2lrcßi*

mann unb bitrd) ben „preidgef tönten (Entwurf für ein

teften in bent ©tubiunt ber großen Pleifter, Vorneßntlid)

Pcreindßaud ju Perlin" Von $onrab Puffe Vertreten,

bed Stltertßumd unb ber Sfeitaiffance.

©ad Pr.ojeft ttöäfemattn’d

ßer,

ift befaitntlid) bad ©rgeb*

ttiß einer jener vielen Äottfurrenjen, weldje

feinen an*

bereit ,3wecf ßabcit, ald mit bent SBaßtfprucß:

„prüfet

SUIed unb bad Pcftc beßaltet" iß offen ju treiben.

25? ir

wie

fo and) auf bent ber

men.
namentlid)

in Studfüßrung be*

Strcßiteftur

jebed

mtb

Platerei,

Peftreben,

bad

von tücßtigem Perftänbniß unb inniger Eingabe an bie

©ßaraftereigenfcßaften

leiber

2ßir ßeißett ba*

ber piaftif

flaffifcßen SJiufter geugniß ablegt, von £erjen wittfom*

ßaben Vergebend ttadj irgenb einem ©tßt ober fonftigen
biefcd

auf bem ©ebiete

cBct)luffe

biefed Stuffafced

jruei jüngere Kräfte

von

mögen beßßalb
beaeßtendwertßent

finblidjen ptaned gefud)t unb wüßten baran fjier weiter

©alent unb eruftem ©treben lobend ßerVorgeßoben feilt,

nidjtd ju fnüpfen

ütbotf

gerid)tcte

ald bie an ttnfere ©emeinbeüertreter

25?arttung,

©tabtßaudbait nur

bei

beut

bevorfteßenbeu

25?iencr

iticßt and) wieber biefen löttgff ge*

©nautß

beide gegenwärtig
ließet ^eießner,

aud
in
ßatte

©twttgart
25$ien.

unb

©er

^arbeitffijjett,

©Vofef 311ef,

elftere, ein

treff*

Stufnaßnten

aud

ridjteten SÖeg einer allgeinciiicu Äoitfurreir, einjufeßtagen,

©Italien, ber letztere ebenfalls italienifcße 9feifeftubien unb

bereit 9?efultat nießtd Slttbercd ift

Stufnaßmen,

unb feilt fattit, ald

fowie den ©ntwurf 311

in

biefeit

Plättern

23uffe’fd)c „Pereindßaud", für beffeit fdjiefe ©utnbriß*

2i?eituar audgeftellt, an bent und

anlage woßl ein gegebener bßlait bie ©rftärung bietet,

©tiegenanlage unb eine ebenfo ernfte wie gefällige Pc*

fann ald ein reefjt eßarafteriftifeßer Peleg für ben ^Weiten

ßattblung bed Steußeren feßr woßltßueub anmutßete.

Pufguß ber „©cßule" angefeßen werben, ©ad ©attje will
fo wad wie Sienaiffancc mit vorwiegend grieeßifeßer Pe*
ßanblung VorfteHen, jeigt aber Weber für Piaffcitmirfitug
unb eble Proportionen, ttodj für eine ftßtgeredjte, feinere
©ureßbitbung

bed

©etaild

irgenbwelcßen ©ittit.

Platt

ftelle fieß 3. 23. eine ©aatbeefe vor, bereit gelber ju bei*
ben ©eiten eiited flehten Plittetbitbed bitrd) jidjadförtttige f

fd)ou meßrfadj

feinem

Proteftion irgenb einer beliebigen bOfittclmaßigfeit. ©ad

crwäßnten Pfufeuutdbau

(v£d>Iuü fcfgt.)

für

namentlid) bie fcßöite
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fteüung ber pri^ipien für

$te fKufeen ooit 3t. Petersburg.

einen

woran eS bis jeßt gefeplt patte.
2) ie ©emälbefamntlung tn bei- fatferltcpeu Grnti«
tage ju @t. Petersburg, nebft Pemerfuugett über
anbere bärtige Äunftfammlungen Bon ®r. @. %. Sangen.
'.biüncpen, griebricp PrudmannS Vertag. 1864.

geringe Slrbeit,

Peobacßtung bott gornt unb ffarbe angelegtes
burd) eine bieljäprige, beifpiellofe Hebung
haften Probirmerfjeug

auSgebilbet.

31t

2lugc

Pielleid)t

9kitlebenber fo biefe Pilber gefefjen unb

ift

einem wapr=

3um

war gewiß feine

©peil uitgünftigen

jebeS Pilb feinem Sertpc

unb ber

Peleitd)tung

ridjtigc ©teile

Sfber
F.E. — Saagctt iftein latenter SOfaler. Sein auf bie

in bent

gebrucfteit Katalog,
23

nad)

att bie

bie Slrbeit ift

ipm

totale

3ufomntenbeit
31t

bringen.

beenbet unb baS borfiegenbe Pud)

gewiffermaßen ein ked)eiifd)aftöbericßt
funftoerwaubte publitum.

9kan

barübet

an

baS

empfängt pier 3unäcpft

genauere kttttbe bott ben außerorbeittlidjen ©djäßen, bie

f)at

fein

bort int korben aufgepäuft finb,

geprüft.

§aft

bet fritifd) bie neuen Penennuitgen mancher Pilber, enb=

ber Perfaffer begrün-

affe Galerien bott 2ttropa finb Pilb für Pilb bott ipm

lid) fließt er für ben größeren kreis

ber kmt|tfreunbe

gemuftert unb bei feiner eminenten f^äpigleit, beit

jette lurjen

©cpulen unb ein

bott kunftwerfen, gleicfjfam tuie

2inbrttd

eine 9?egatioplatte, in

3elnen

2paralteriftifen

bou

2pod)ett,

Skeiftern ein, welcpc latalogkpnlicße Serie ftetS

fiep auf3ubewaprett, finb feine beiben Singen faft untrüg¬

fo angenepm beleben, iubettt fie ben ^ufamincnpang beö

liche ©onbeit ge.rorben,

2itt3cluen

ikeifter

benett bie Ptnfelfüprungen ber

eben fo bief offenbaren,

3) otumente.

23 berringert

tuie tnantfjc bertorene

bett

Sertß

fcitteS PlideS

mit bent ÜUlgcnteiiten itt’S Pewußtfein rufen.

l3)eiit

eigetttlidjen kunbgang burd)

beut kern

beS PudjeS,

pat

ber

bie Ermitage,

Perfaffcr

einleitenöc

nidjt tm minbeften, baß er, tuie mau ncttlid) bott

2ttg-

©d)ilberuttgen boraitgefcpicft.

fanb aus behauptet hat, getäufcf)t werben fault.

3)0311

auf ben flarett Seifen ber kewa au unb pat Gelegen

ift bie ©ed)iüf hautjutage

31t

weit borgefd)rittcit, baß als

3)er Pefer laugt mit ipnt

peit, bie ruffifdje kaiferftabt mit Pottbon unb pariS

31t

bieS auf untergeorbneteit 3>arftelluugSgebieteu ttidjt follte

bergleidjcn.

ftattfinben föntten, wäßteitb man cö fdjwerlid) mit einem

Srutitagc bcfcpricbcn.

falfd)ett 97 a f a e t

auf, wir fepett bie berfd)iebenett 9kufeen uadj unb ttaef)

3U

©tanbe brächte. — ©3 war itatüv?

lieh, baß man Saagen’3 £>ilfe fud)te,
neue

2luffteüung

unb katalogifirung

ba man eine

ber faiferf. ruffi*

fdjen Gemälbefammlung ber Ermitage wünfeßte.
©ammfuttg

ift

itncnblid)

reich- ^i'ie

fiept

fid)

ber kunftfreunb bei ber Seftüre attf bie berühmte

2r-

mitage in ©t. Petersburg berwiefett.

oft

3)iefe

3U

feinem Pc=

käper tuirb bann bas gan3e Gebäube ber
23 baut fid) bor

itit3 pi)torifd)

pineitt georbnet, nameutlid) bie Gemäldegalerie,
fd)on Peter ber Große
entftepen,

waeßfen unb

ben Gruttb legte,

3U

ber

alltnäplid)

iprett gegenwärtigen Sertß er=

reid)ctt.
3)ie Italientfdpe ©cßulc, ttadj ber man gern 3m
erft

31t

fragen pflegt,

wenn man in eine Galerie tritt,

bauern — bemt in ber Porfteßung gilt bie kaiferftabt

jäplt 327 Pilber. ©ie entpält nur wenige, wenn gleid)

immer

fepr fdjöttc au3 ber 3ci* kr ßöcßften Plütpe, pat aber

für unerreichbarer

als fcfbft 9?ottt.

Unb

bod)

gehen aus aflett Oftfeehäfen regelmäßige, bequeme unb

eine große Ült^apl fepr au3ge3eid)neter Serie

fefbft nur fur^bauernbe

3eit ber kad)bliitpe. Sa3 bie großen Pceifter betrifft,

wie man

feit beit SH’ltauSftcllungen

gewohnt geworben ift,
3U

3)antpffd)ifffahrtcu bahitt.
2nglanb

in

8ouöoit

©0

mehr

wegen feiner Äunftfdqätje

befuefjett, fo wirb man fimftig Petersburg itid)t berfäu*

mett,

um fo weniger,

ba für ben,

feft fühlt, bie ©d)icnenwege

ber

fid) nicht fee;

bahitt bolleubet finb.

3)a

fo ift Siouarbo

„peiligeu

Georg",

fjcatuilic",
faffer gegen

größerer kußbarleit

31t

befferettt

Genuffe

pat einrid)tett pelfett,

Gefcßäft er in beit ©ommermonaten
unb 1862 bont kaifer eine

31t

ber 3aprc

2intabung

unb

wcldjent
1861

befomntcu patte.

2r fanb bie Sluffteltung unb bie Peiteituungeit ttod) auf
bent ©tanbpunftc ber gorfeßung,

wie

Dapren War.

genaue Prüfung ber

23 galt alfo

eine

fie

bor öreißig

gan3en, 1600 ©tüde gählenbcn (Valerie unb bie $efU

ber
„eine

Pon ka-

Pilber auf3ttweifen: ben

beit paffabaut

in feinem Serie

über kafael Pb. II, ©. 57. ff. befepreibt; „eine peilige

mann bie

(Palerie

bovpanbett:

peilige Jamilic“ unb ein „^rattenbilbniß".
fael pat bie ©aiitmlung hier

ift eS bemt fehr angenehm, baß nufer berühmter l'attbS;
bortige

in jwei Pilbern

aus

bereu attgeblid)

fdjledjten

paffabaut,

ber in

3uf^anb ber Per
biefent gallc

uidjt

rtad) Slutopfic itrtpeilt, in©cpup nimmt; ein „9kännerbilbttiß", bou

bent ttaepgewiefen

wie matt behauptet,

ba3 Porträt

© a tt n a 3 a r 0

fann;

fein

wirb,

baß

es niept,

be3 3)id)ter3 3acopo

eublid) bie bttrep meprfaepe

9facpbilbuttg betanntc „Skabonna au3 bent §aufe 91 Iba".
Pott 2orreggio
bie

in

finbet fid), neben attberen Gcmälben.

Oel auSgefüprte

©fij^e

3U

feinen

berüpmten
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^rcbfen in bei- Kuppel

beb

Sonteb

Don ^ßarnto. Sie

Denctiani[cf)cn SD?eifter:

©iorgione,

tovetto, ^aul 33 c vo ne je fittb mit
ßb i|t intcrcffant,

Sijian, Stm
Dertreten.

@(0113

Silb, melcljeb bibper

beit Strömungen nacpjitgepen,

Dait St)d ift

aitfjer

Seipc non

Gfreigttiffe pinburd) nehmen nnb

bab ?ouore, jeneb

evften

füturillo’b

©poifeul

btlben.

pier nnb ba anfc&cnb,

Üßir

Don f)3artb,

in bet

(Ermitage

erfahren,

aub

baff

bie

bcv Sammlung

attlangten.

@rft

ber Regierung beb Kaiferb 2llepanber 1.

eine

biefeb Sotgugb

itnmürbige ßeifhtng pat aubfdjicfjcn ntüffen. Son 3lnton

tte(cf)e Sammlungen burd) bic äßogett bcv gefd)idf)tlicx)en
artbere Sammlungen

ben ftoljeu Samen beb flatttänbi;

fepen (pauptmeifterb getragen, alb

unter

inbefj fam

einigen

piftorifepen Silbern eine

fßortratb vorpanbeit,

SMnbforcaftte

bcrüpmte

mie fie aufjerbem nur

Sa n » S p d ^imtner

in

nnb etma neep Sßieit aufjttmcifen paben.

Sembraubt gar ift ber größte ©tanjpunft ber gatten
Sammlung.

Sicpt nur,

baff

bie

Dorpanbeiten Silber-

feiner -fpattb ju feinen bebcutcuben Scpöpfungen gepören,

bab eigeittlicpe fpaitifdje Kontingent. Sin Säue, iß. ©.

fo bemirtt and) ber Umftaitb, bajj fie aub ben Derfcpie=

SocbDetbt,

benften Spocpen feiner Spätigfeit perrüpren unb ©egen*

fjnttc iprer

fammelt nnb nad)

70 Silber

itt Spanien ge,

Slmftcrbam gebracht;

50 baDon für fßeteräburg erftanben.

mürben

ftänbe aub allen Sarfteüungbfreifeit bepanbeln, in benen

Unter bem Kaifcr

bort

er fid) Dcrfucpt pat, baff man biefen originellen Künft=

Dtifolaub I. mar cb bann ber rufftfepe ©encralfonful

ler pier

D. ©efjler in dabi^ nnb ber fpanifepe ©efanbte be ta

ftubiren fantt.

Sabeita

in

Seterbburg,

teufe vermittelten,
beb

dürften

Sd)äfee in

100311

metdje

bebeutenbe

2ltt=

nod) enblid) bab Sermäcptuijj

Satibtfcpeff fam, ber feine fpanifdjcu

2Bicn

fjatte, mo

ipr

911b

allen Seiten

in

größter

Kat p a r i n a fammelte,

Dielbemuuberte SSeifter

beb Sageb.

Sgent für ipre 2lnfänfe in Sollt

Sollftänbigfeit

mar Dt c 11 g b
Sa
mar,

er aucp

ber
ber

fo erflärt fid),

tjpingcratpen

mie fo mattepeb gute italienifdje Silb unb fo Diele §eit=

bnrd) bie früheren Sejicpungen beb fifterreiepifdjeu Kai-

genöffifcpe gugleid) nad) Seterbburg gelangten; DSeitgb

ferpaufeb

felber ift nirgenbb fo

31t

ermorben

Don

bem fpanifdjcn Sprotte piurcidjenb erflärt

ift. — So fommt cb, baf? bie fpanifdje Sdjule, alfo
bag Silber,

bie im Sübmeften Don Suropa

entftanben

3ap(reid)

Dertreten, mie bort.

Sie englifdje Sd)ule jäptt gmar nur
(Don 255alter,

8

Silber

Sobfott, Kncller, Sepnolbb unb

finb, im -Jtorboften nnfereb SBelttpeileb fid) fo üollftän-

3'otteb), mad)t aber bafitr bie Sammlung jur eiujigen

big jufammenfanben, baff man

auf beut gcftlanbe, in ber überhaupt früpere Silber aub

ber Srmitage

bie

fpanifdje Kunft in

Don St. fßeterbburg in allen iprett Sd)u=

jener Sdjule Dorfommen.

len (ber Don Solebo, Seoilia, Salei^ia, Sfabrib) anf’b
beffe

ftubiren

rillo’b nnb

fantt.
barnnter,

Scan benfe:
nad)

fafferb, fepr aubgeseiepnete.

allein

beut 3cltgniffe

19 9Jtit=
beb Sem

Sur bie ©alerie Don 9Sa=

Sen f r a it 3 ö f i f d) e lt Speil ber Sammlung befiegt
nur Sorib.

(Sr ift aufjerbem fo Dollftänbig, baf3 9Sei>

fter Dorpanben fittb, bie mau int Sonore Dcrgeblid) fud)t.
beit
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Silbern

brib barf fid) größerer Scrtrctnng ber peimifepeu SUteU

Sott ff in

unb

geigen

fter rühmen.

(Spod)eit

2lm fd)mäd)ften ift bie altbeutfcf)e Sd)ule Dertreten,
fyitr biefe mar bie ^eit ber SBürbigung nod) niept ge=
fommert,

alb bie Kaiferin Katharina II. ben eigeuO

tid)en ©rnnb
bie

fßeriobe

3U

ber

ber Sammlung legte, nnb
Snerfennung altbentfdjer

alb fpäter
Kunft nnb

Sott

itt

unb Sarffcllitngbgcbietcn.

22

bem Sifolaub

feinen

Derfcpiebenen

(Slaube

ift 11 Stal aub feiner fcpöitftcit, mittleren,
feiner fpäteren

3eit

gegenmärtig.

Sag

bie

Sorrain
fomic aub
S oitet,

Sefueur, Sebrutt, Stiguarb, u. f. m. nid)t fepteu,
erflärt fid) aub ber

fituftlerifdjen

Sinnebrid)tung

ber

3eit Katparina’b.

2lrt eintrat, ba bilbete Seutfcplattb felber ©alerieu.
Sapiugegen fommt bie Srntitage

gepören
ipn

S3ab enblid) bie ruffifdjc Sd)itlc betrifft, fo ift

in Silbern

ber

natüvlicp bie (Srmitage ber eingige Ort, mo fie gefammelt

nieberlänbi fepett nnb beutf.cf)cn Sd)ule beb

17.

31t

uub

18.

daprpuitbertb beit in

reidjften Sammlungen
benb

in einigen

ber

Sßerfen

erften

obgleid) eine S3ieberpolung ber
meltberiipmten
fiepen

mu|

Safel
unb

im

obgleid)

biefem Setracf)t brei

2Belt gleid).

Som
ber

Sangeb

So ift 9cm
gegenmärtig,

„Krcujalmapme"

jener

Don Slntrocrpen nad);
fmtbige

finben fein biirfte. Sclbft bie grogeit SBeltaubfteUnn;

gen gaben itnb

nur fragmeritarifepe Segriffc

bent ©ebiete
ber See»

beb ©eure, beb -ßorträtb, ber

ipr.

unb

2lrd)it

efturmalerei,

ba

2aubfd)aft,

bic Subbilbuug

einer eigentpiimlid) nationalen Kircpenmalerei burd)

Serfaffer bic j gefet3lid)c ©iltigfett beb

„3agb beb falgbonifcpen Sberb", ein fefjr untfangreid)eb

Don

Sie geigt fid) pier in 63 Silbern, faft fänimtlicp aub

bie

bp3antinifcpen Stplb itt feiner

erftarrten gorm oerpinbert mürbe.
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£>er ©emcUbefctnrmtung fcfjließt fid) bic ber §anb=
jcicfjnungen

au.

jäptt,

tfjr

loeift

Dbwopt
bcr

fie

an

23erfaffer

12,000

23fättev

bocf) ait Sßertp tcincu

mir aus ben früperen 23ereinsauSfteltuiigen in lebenbigem 2tnben»
fen

gebliebene 2Berfe gurüdroeifen:

SieSbaben, gut 30t in ßariS:
pöcpft

gelungenes unb

fein

popcit 9fattg an, ba fid) fpauptmeiftev in ifjr gav iticpt,

Reinefe pat,

ober nur fcpwacf) oertreten finben.

weld)e mau in ber 9Ritte
beS

(©(ptufi folgt.)

Siefer

tpeilweife

bes

23ilbeS

ratp

getragen,

gerabe
E. M.

Sohl.

(2(uS

bem SunftBereht.)

Speitweife

war eg bie Ebbe in unferen 23ereinSauöftettungen, jitnt nähe¬
ren Speit aber ein tangeres 2titgenleiben ^vf)ve^

Referenten,

in

SReifter

burd) eine

Lidjtung

pinter fiep.

bie gagbgefcttfdjaft
bequem

noep

bei feiner

oon übten gotgen geWefeu fein, pätte

niept ber waepfame SBauernjunge,

a d) r idjten.

23itb.

bic ©djiißenreipe,

iiberfepen tann, gliidlid)

ber fid) im 23orbergrunbe

2Beinflajd)e poftirt pat,

$o rrefp o n

gebedt,

Umftanb würbe Weber für

ben görfter,

Sieffenbad) aus

burcpgefüprteS

burd) einen ©raben

2BalbeS

2t.

„Ser Berpaßtc gucpS"; ein

ber bes

görfterS SRunboor-

ben feptauen §>üpnerbieb bemerft, unb gwar

bem

2tugeubtide,

a(S ber rotpuafige 2Baibmann

fiep ein ©taS mit 2ßeiit gefiittt.

3n biefent

btide greift er mit ängfttieper tpaft

tritifdpen 2lugem

nad) feiner Soppetftinte

unb oerfepüttet mit einer ungefepidten gußbewegung ben perr

welipeS bie große tpanfe meiner piefigen Äorrefponbengen ner=

liepen Reftar.

fcffulbete. feilte Witt idj, baS SSerfäumte nad) Äräften ein^otenb,

©op 11 in Süffetborf: „©ewiffenSfrage"; Riutter 1111b Sotpter

oor 2lttem Rapl’S fraftbotter Entwürfe für bie Unioerfität in

finb

2ttpen gebeuten,

ber

we(d)e ein frifcpeS garbeitleben in nnfere

ÄunftoereinSräume
freuen batten.

brachten unb ficf)

großen SBeifattS ,511 er

2(. RifutowSfi’S lebenSöotteS 23itb: „Racp

ber ©cptacpt bei Leipfig" ifh fouict icf) micp entfinne,
mehrfach in ben

„Recenfionen"

erWäpnt.

entfdjieben gu ben tticptigften Leitungen

Sas
biefeS

bereits

23itb gehört
©enre’S ans

2tber wo bleibt ba fReifter Reinefe?!— Silpetm

im ernfteften
(enteren;

@efpräd)e über bie IpeqenSaugetegcnpeiten

man fiept,

2Sorftettungen,

baß biefe halb

ben einbringenben

rnetdfe wir in beit trefflicp bargeftettten 3ügen

iniittcitid)er Rebe unb gürforge im 2tngefid)te ber alten grau
gu tefen glauben, weidjen wirb, — nod) blidt fie feitwärts, nad)
2tuSftiid)ten fudjenb, aber

halb

wirb fie fid) gefangen geben

unb ipr fper) ber Rtutter anSfdjütten; ber Reij beS 23itbeS wirb

neuerer 3eit; es oerbinbet Kühnheit ber I'ongeption unb Ein

burd) baS Softüm ber beibett grauen unb bie 2tuSrüftung bes

fachheit

SRündfen

3inimer8, bie ber „guten alten 3fit" atigepbreu, fepr erpöpt;

ftettte „©pafefpeare unb bie engtifepe Literatur. lf>64-1864",
eine Äoptengeidjnung im SSefiße beS §rn. SSrudmann in

ftanbe. Sas 23ilb mad)t einen rupigen, aitgenepmen Einbrud, ber

beS

SSortrageS.

2ß.

Linbenfcpmit

in

©otibitüt unb Einfadjpeit perrfepen pier, bei bepagtidjem 2Bopt-

Rfiincpen unb bnrd) biefen and; ppotograppirt, aus: eine 3U=

burd) bie breite unb fidjerc 23epanbtuug ber beiben Söpfe fowopt,

fammenftettung ber 23ilbnißgeftatten affer peroorragenben Sid)

als and) aller

ter unb ©epriftftetter 001t ©pafefpeare bis auf nnfere 3eit,

©d) 111 iß in Süffetborf: „Ser tüfterne tpettebarbier"; ein 23ruft’

©pafefpeare

ftiid, beirtape in Lebensgröße. Ein flage trägt auf einem Sre-

in ber SOlitte;

oortrefflidp burepgebitbet.
Stbmirals fpifano

bie

einjetnen

2lntonio 301ia’S

aus bem Werter bnrd)

giguren finb

„^Befreiung beS
baS

oenegianifepe

bengtetter

Eingelnpeiten befeftigt unb erpöpt Wirb. 2tbotf

eine

Srieggfnedjt,

gtafdje

253ein

nebft 3Wei

©taferit ; ber atte

geftüßt auf feine Laufe, fepaut ben Reftar mit

Sott" ift eine reidje Äompofition, wetdje ein auertennenSWertpeS

unbefepreibtiepem Verlangen an,

3eugnij3 bafür abtegt, baff nnfere 3fitgenoffen in '-Beliebig fid)

ben 2ttten mit einem ©emifd) Bon gronie unb ©utmütpigfeit.

bie 23orgüge iprer großen 23 or ganger in 3eid)nung unb gar

Safpar ©tpeuren

benfraft an3ueignen beginnen,

23iep im 23orbergrunbe, ein fein betaittirteS 23itb. 3. RJarr

ißeter SBaumgartner’S „Sie

fieben ©cpwaben entbeden baS Untpier"

— nämlich

ein um

in Rtiindjeti:

ber Änabe betrachtet wieber

in Süffetborf: eine ebene Laubfdjaft mit

„ipferbemarft in einer oberbaperifdjen Ortfd)aft.

ftpulbigeg.fpästetn, jeugt 0011 einem frifdjen Junior, wie inan

2tuguft ©eift in Rtündjen: „3bpttifdje Lanbfdpaft," Riotioaus

ipn außer bei © epröbter fetten finbet. Sie StuSfüprung ftpeint

bcr

jebod) faft 31t gart für ben ©egenftanb, obgleich bie Rtalerci fepr

poctifdjer Sraft. Jßenn es

paftoS ift. SBefonberes 2luffepen pat piergemaept ©teinte’s nun

auf nnfere Sfßeife ju interpretiren,

and) in 2ßien auSgeftettteS 2tquarettbilb: „Saö peitige röniifd)e

23tid aus bem fauberBoflen Siutfet eines E'ötterpaineS auf bie

fränfifcßeit ©tpWeif,

ein

Waprpaft ftptBotteS

fo itiöd)ten wir es einen

Reicp beutfeper Ration". SaS 23ilb ift auf’s atterftrengfte im

friebtiepen ©efitbe bes EpriftentputuS nennen.

©tpte ber atttoberbeutfepen ©djute gepalten, ebenfo bie Lanb--

nnb Sruibeueidje

mit

23ttb Bott

uns ertaubt wäre, biefe ©cenerie

irgenb

gefs, Duette

einer gepeimnißuotten metifcp

fepaft, wetepe ben öintergrunb bitbet, nad; 2trt beS 3Jtent 1 i n g,.

liehen ©eftatt geben bcr ißpantafie Botten ©pietraum; boep im

eine äöett im Steinen, non ßeter 23eder in granffurt.— Unter

fpintergrunbe erbtiden wir einen fpißen Sirdptpurm, als ©egen

ben Laubfdjaften geiepneten fid) oorgügtiep aus: 21. 2Baagen

faß gegen ben RaturfuttuS unb

in üRüncpen:

wetcpeS im SSorbergrutibc

„Val Sassina in ber Rüpe beS Eomerfee’S

fo

baS gepeimnißuotte Sunfet,

oorfiiglid)

bargefteflt ift.

Sart

2t. SReßener in SSertiu: „ßarftanbfdjaft"; 3. ©. ©teffan

§eitmaper in Rtündjen: „fperbftmorgen amSönigSfee"; §er=

in 2JJünd)en: „fRorgett in ben fpoepatpen beS Santon ©larus";

inatin

oon Borgügticper geinpeit ber garbe unb beS Lid)teffefteg; 2tn

fepr großes gormat.

ton föanfcp in 2ßien:

2t 11 b e l’fcpeu

„Sie Ertengletfdjer in ber ©diweig".

2tübet in

Sötn:
Es

„2tuS bm fdjottifdjcu ^oeptanbe",
ift etwas

Lanbfdfaften:

2ßilbwud)erubeS

maffenpafte

in ben

2lnpäufungen

oon

— Racp Srwäpnnng beS 23ebeutenbften aus ber jüngften 3e't

©rün, Rebet, getfen, 2ltteS faft in einanber iibergepenb mit äpn-

witt icp

liehen gormen, bobei aber eine gewiffe ©roßartigfeit. 2ßenn and)

nun aber and) ber SSoflftänbigfeit wegen auf einige

320
SDiaßootfe nod) fef)It, fo glauben mir, baß au« tiefer efe*

Gill ^iftorierrbilb bon 3>ini)nräß, welche« bie Jeßte Untere

mentaren farbenreidje Palette mit ber 3e't nod) bebentenbe ©il»

baS

rebung ber 311m Sobe oerurtheilten grangipan unb 3ri«h^

3uw Sd)luffe ift nod) eine« febr

barftellt, hat in jßeft oiel 2luffef)en gemacht. Ser Äritifer be«

fauber unb mit großer Reinheit au«gefüf)rten Stieße« ©rwäf)»

„Hefter ?lot)b" cijarafterifirt, nadjbetn er bem 23i(be große« ?ob

ber ßeroorgeßen roerben.

nung 511 tfjun, 0011 gr. ?ubt) in Süffelborf: „ber f$rüf)ling"

hat angebeihen laffen, bie 9?id)tung be« Äünftler« mit folgen»

nad) gührid)’« anmutßreicßer Äompofition.

ben Sorten: „Sn biefem ©emälbe öerrätf) sJJt abartiß wieber»
holt feine entfd)iebcne 3?orliebe für ba« Sragifdje. 2Ran tonnte
ihn fiiglid) al« ben SHuftrator ber traurigen 231ätter unterer
oaterlänbifdfen ©efeßießte bezeichnen, benn feine fjiftorifdien $otn»
pofitionen oerfenfeit nn« gewöhnlid) in trübe (Erinnerungen,
Weld)e faft immer be« tröftenben SJtomente«, ber oerföhnenben

kleine (EI)ronih.

©egenfäöe ermangeln, hierauf beruht unferer 21nfid)t nad) ba«

(Sitte feltfamc Gntführuiigsgcfdjicfitc

wirb feit einigen

2öod)en in ben SBIättern bem greifen Äönig Submig I.
SSaßern naeßgefagt.

Serfelbe foll,

wie bireft non iOfiindjen

Äommenbe berieten, brei SBenuSftntueit ber ©Ihptotfjef,
unter bie foftbare

non
bai-

Sieptif ber ©uibifd)en, nnlängft 0011 iffren

bisherigen glühen toeg in bie unteren Staunte ber neuen ißinafot()ef haben fortfefjaffen taffen.

2luch ber feßöne fogenannte

toirb nad) anberen 23erid)ten feit einigen

„Slionen«"

Jagen

Saß ein plößlidjer 2lbfcheu gegen

in ber ©Ißptothef oermißt.

ba« iJiacfte fid) be« griedfenfreunblidjen ©rbaucr« ber ©lt)pto
ttjcf

bemächtigt haben

fotlte,

roie man loiffen loitt,

ift bod)

faunt ,31t gtanben. £0 fd)reibt man nn« benn and) oon 2)iünd;en, bie oerfdfwunbenen Schönen füllten einfad) in @t)p« ob’
geformt Werben. Slitffallenb ift nur ba« mpfteriöfe Schweigen,
weldie« bie

baperifdien

offi^ielXeit unb

offijiöfen SSlätter

au

banernb über bie oiel 21uffef)en erregenbe ©efdjidjte beobachten.
Sao fficimarcr Gentrnlfouiite für ben Sau ber proteftantifdjen Äird;e in Salzburg hat 311m 3Wetf einer Lotterie
eine 2(u«ftellung oon Äunftwerfcn
tet,

Weldfe

fowof)!

©infeitige feine« Salente«. ©r ift ohne 3weifel einer berjenigen
unferer Äünftler, Welche Sbeen haben; aber biefelben fdjweben
fonfequent über bem Schaffet ober im Äerf'er, unb wa« wir
00m malerifdjen Stanbpunft au« in feinem Sntereffe befürd)ten,
ba« ift bie naf)eliegenbe SSermutßung, baß biefe biiftere Sffiaßl
feiner ©egenftiinbe nicht foWoljl au« ber urfpriinglidjen feßwer»
müthigen

®emüth«ftimmung

SSertretern einer ähnlichen Sticßtung

ba« ergreifenbe unb erfd)iitternbc (Element in feinen Sarftel»
(Einbruch be« Sdjauerlicßeu fid) begniigenb, auf bie fünftlerifdie
©eftaltung feiner S)?otioe 311 wenig @ewid)t legt."

21rchitcft Sofcf 3itef, ber (Erbauer be« Seimarer 9J?n»
feunt«, beffeu im sweiteu 21rtifel biefer 9tr. ©rwähnung gefd)e»
fjen, ift 311m ißrofeffor ber 21rd)iteftur am ftänbifdjen (ßolßted)»
nifum 31t fßr ag ernannt worben, Wan fann ber bortigen Sehr
anftalt 31t

ber 2tcquifitiou biefe« ebenfo begabten wie

Sammlungen in StBieu, SreSben, SDRiindjen, SBerlitt uidjt wett
Sagegen finb alle ihre 2tb3üge

fo au«gc3eid)uet unb

oon fo auSnefjmenber &larf)eit, baß ber innere 3ufnmmeu()ang
mancher Sürer’fdjen Äompofition, ber auf anbereu ©pempla»
ren burd) beit minber guten 21bbrucf üerbunfelt wirb, fid) hier
oon §aufe au« mit ooffftänbiger

mit

tüchtig

gebilbeten jungen 21rcßiteften auf’« (Sntfd)iebenfte ®lücf wiinfeßen.

bem ®efammtwertf)e oon ungefähr

fif3t. Sn iPejug auf SSollftänbigf'eit fann fte freilich mit ben großen

Ueberfid)t(id)feit bem 2tuge

Sie Sammlung ift bereit« feit anbcrthalb 3af)rl)un»
SSefibe bc«

funftfmnigeu

öen

in ber fRomanliteratur,

beutfdjer äfteifter oeranftal

R. G. (Situ* Dtirerffliiiutlung. 2tIle Ännftfreunbc, wetdje
23re«lau befudjeu, glauben Wir auf bie uortreffltdje Sammlung
2tl bre d)t- S iir er’fdjer Änpferftidje unb fpolsfdjnitte aufmerf»
fam machen 31t füllen, welche ba« 9)tagbalena = ©t)muafinm be»

berten im

BebenSan»

baß er, gleich

langen a b f i d) 11 i dj 311 fel)r betont unb, mit bem erreichten

^fokale 0.

20,000 Jhion. enthalten foll.

barftellt.

pl)ilofophifd)en

au 9Silöf)auerarbeiteu al« an ©emälben

fdjätjbare Beiträge bi« 31t

eifern.

ober

fd)auung be« Siinftler« herrührt, foubern

Sireftor

fOtagbalenäum«
beSfelben,

großer bereit willigfeit allen

unb

fprofeffor

wirb

oon bem

Sdjönborn,

.ftunftfreunbeu

zugänglich

Sic plnffiftßc Äunftanftalt 1101t @. Gichler
bereu oortrefflidje ©hpSabgüffe ben
woljlbefannt

finb,

beutfehen

in Berlin,
Äunftfreunben

erridjtet foeben in 2Bien ein Sepot,

für

loeldje« eine« ber ©ewölbe be« neuen ©ebäube« berl ©artenbaU'@efellfd)aft oon bem SBefifeer aitScrfehen ift. ©ine fo reiche
jJtieberlage oon ©iiffen nad) ben oor3Üglid)ften 21ntifen unb eine
berartige,fein gewählte Sammlung oottiBilbniffen berühmter ®tän»
uerin Stiften unb Stelief«, wie fie ©. ©id)ler befi^t, war in
ben etwa« jurüdgebliebenen hefigen @t)p«anftalten bisher nid)t
anjutreffen.

3lt

ben

jiingften Beiftungen

ber ßid)ler’fd)en

21nftalt gehört u. 21. ber 00m „Dcfterretd)ijd)en 9)tufeum" an»
gefanfte ©ppSabguß ber pradjtoollen 3D?meroa ©iuftiniani,
oon Welcher bi«f)er Weber in Seutfd)(anb, nod) in gmnfreid)
unb ©nglanb, fonbern nur in 9tom 21bgiiffc unb zwar 311
enormen greifen fäitflid) waren.

gemacht.
Sic fvnnjöfifdjc Sftcgicriiiifl hat Wieberum einen fprei«
oon 1500 grauten auSgefeßt, unb jmar für biejenige gelehrte
befte ©dfrrft au« bem ©ebiete ber htimifcf)en 2lltertl)um«fuube

93rieffnftcn ict SHebattion: 24 —30 ©eptembec: F. E. in
©erlin: ©eften S)anf unb bitten um Sinfenbung. — B. in ®anäig,
A. T. in 9Künd)en: Sßivb brieflich» beantwortet. — □ in ©erlin, W. H.
in Neapel, D. in ©eft: ®rbalten. — F. D in ÄarlSrube: äöir »erben

auf3uweifen Oermag. Sie tpreiSOertheilung fiubet 1866 ftatt.

3brem SBunfd) cntfpredjen.

©efclljcfjaft in ben Separtement« unb in 21(gier, weldje bie

9iebaftion , Srucf unb Verlag oon

^öroenthal.

W i e n.

Jlittljdimipt über bilkitk üuutfi
Unter befotibever SJiitiDirfung non

9t. ö. (iitclberflcr, 3af. gaffe, SB. fiübfe, 6. ü. giifjfliu unb %. ficdjt.
Sieben ®amftag eifcijeini eine Stummel'. ^eetS : Siei'tetjäfjrig l fl., fjalbjäljng 2 fl., ganjiafjng 4 fl. 9JiitPo|t: 3nlanb 1 fl. 15 fr., 2 fl. 25 tr ,
4 fl. 50fr. DluSianb l'/i, 2*/2, 5 fl. — fHebabtion : .(popet ÜJtacf t, i.— (Sppebttion: ©ucbbanblung »cm Äarl Sjermof, ©cijottengaffe 6. SJian
abonnirt bafelbfl, burd) bie pDftanftaiten, forcie burd) alle ©udp, Sunft> unb DJiufifaiienljanblungen.
•
•

Sn^att: Srofyenbe ©aupvojette. — Sie grobe Äurtfiausfieilung in
©erlin. I. — Sie SJtufeen non ©t. Petersburg (3ci)Iu§), — Äunftbericpt
auS Peft. — ÄoiTeSponben3>'ütarf)rici)ten ÖnnSbrutf). — Steine Sfronif.
— SofaleS.

bafj ber ©fjitrm, tro^bem er ein tüdjtiged ©tüd gewad)=
fen, nod) immer nid)t ber f)öd)fte

in ©uropa ift,

unb

berfaugt afd ©ntfcfjäbigung nun „Wenigftcnd" ben ©ow
gug eined gweiten ©fjurnted bor affen bebeutenben SDiünftern unb ©omen.

jBroljcnk pauprojekif.

©cm ©aumeifter aber, wefdjem bie

2Bieberf)erfteHung ber einen ©f)urtn[pij3e fo mof)f gelang,
| Unter

biefer Ucberfd)rift

hörigen

©atnffag

bom
über

gwei

ein

Bringt

bie

„ißreffc"

beljergigendwertbed ©otum

arcfptcftonifdje fragen aud nuferer nädjfteu

3?äf)e, bereit Sijfitng trtbeffen bie ?e[er einer ^acfjgeitfc^rift
aud) aufjerljafb SBien’d intcreffiren bürftc.
baffer ben 2fuffa| fjier

2Öir wollen

in furger Umfdjreibung

repro^

ben il)m bic neue Aufgabe fjergfid) gern gönnen,
nid)t fo ©iefed bagegen fprädje.

©enfen

©oraud gefeit
fürgüdj

bon

einige faunige
unferem

©emerfungen

@emciuberatl)e

wenn

wir und ben

©tumpf an ber 9?orbfeite ber ©tep^andfirdje fortgefe^t,
fo paben wir nid)t einen ©oppeftpurm,

ba beibe nid)t

and ber $agabc f)crnorwad)fen, tncfmef)r burdj bic gange
©reite bed ©djiffd bon einanber getrennt ftnb,

bugiren.
ben

fanu ber ©ebanfe nur midfommen fein, unb wir wür<

fonbern

über

gwei gfeid) f)ol)e, fid) gegenfeitig becinträdjtigenbe ©^itrme,

befämpfteit

nid)t einen ©oppefffang, fonbern bic Süßieber^ofuug bed=

bptan einer neuen ©efeftignng ber öfterrcicfjifd)en §aupü

fefben ©oned;

bie ©tepfjandfirefje oerföre ifyrcu

gangen

ftabt, eine -3bee, bereit ©enefid man in bem $opfe eine?

©^arafter. Unb wad ift benn bad äßabrgeid)eit Söien’d,

©enerafd natürfid) finben wirb, für ben, wie ber ©cr=

ber ©)om, wie ifjn ber elfte ©ombaunteifter fid) bacf)te,

faffer

ober jener,

fagt,

©aum

„jeber

nur

©anbf)ügef,

jeher ©acf)

unb

jcbcr

fjat,

uub

afd ©perationdobjeft ©ebeutung

gu

©räumen

werben".

@füd(id)erweife

„ift bon

bid gu

iljrer Sfudfüfyruug

nod)

ein

foidjcn
weiter

2ßeg".
„fjoffentlicfj", fo fjei^t cd bann weiter, „wirb ber
unb

6efcf)tie^en,

wenn ein anbered fSrojeft ber neueften 3eit an if)n tjcrain
tritt, ber Eintrag,

ben

gweiten ©fjurm

ber ©tc=

pfjaitdfircfje audgubauen. ©afj berfefbe auffaudjeu unb
eingebraefjt werben fonnte,

finben

wir

gang natürfid).

mit

9}?au wenbe nid)t ein,

ba^

bic boppefte ©f)ttrm«

anfagc über ben Ernten bed Ouerfd)iffed bei ©t. ©te=
pfjau ja feittedwegd bereingeft baftefje.
red)i wof)t.

©emeinberatf) cbenfo uüdjtcrn erwägen

fefjou feit Safjtfunberten

bem einen mächtigen Ringer gen §immef weift?"

©täbte uur t>orf)anbeit ftitb, um bontbarbirt ober toerfljeü
bigt

wefdjer nun

biefetbe in fo

2öir wiffett bied

Sfber ed ift und fein ©eifpief befannt, wo
fofoffafeit ©erfjäftniffen andgefüfjrt wäre.

2£ad aber in Heineren ©imenfionen erträgfidj ift,
fe^t und entfd)ieben in größeren unb großen,
gwei

in

fo

weiten Sfbftäitben

ber=

©on ben

cmporgefüf)rten ©pnrnn

ppramibett bei ©t. ©tepfjan föniten wir und feine gün=
füge Söirfmtg berfpredjen *).

„(£d wäre boef) bübicb", benft HL,, unb bad ift für if)n
©raub genug.

3), fie^t fdjon bie ©jjre ber ©tabt, bed

Steicfjed

engagirt,

babei

„unboHenbet" bleibe.

bafj

unfer ©om

nidjt

ewig

3- fjat mit ©djmerg bernontmen,

*) Söie foeben uerlautet, fott benn aucB bie Stimmung beS ginan j,
auSfdjujTeS beS ®emeinberatf)eS bem Ptojefte feineSTOegS günftig fein.
21. b. Di,

322
„Unb

bov 21 dem",

fo fäfjvt bie

„treffe“ fort,

angefehen

werben

fönnen,

unb

3Weiten«

bie

großen

„haben wir beim gar nießt« ®rtngettbere« ju tßun, al«

Seinmanbflädjen

biefen Supu«bau anjufangen? 9?üßrt cucf) beim bie V o

Stttion, bie ohnehin frfjon immer feltener würben,

tibfirdje nidjt, bie fo bcrlaffen unb beigweifelnb mit bem

mal fehlen.

großen fteinernen Singe in bie Sßelt blitft, bie eine 9htine

Veinmanb and) mit bureßau« l)iftorifd)er Slftion ba, allein

311

werben broßt, bebor fie nocß unter

Unb

tuie ftel)t’« um

bie

2)acß

gefommen?

llnibevfität?

©öden wir

mit

großer

2lderbing«

ßiftorifdjer ober biblifeßer
bie«=

ift eine große, fogar fehl' große

mehrerlei Umftänbe laffen ba« ädert al« nidjt fo eigent»
lid)

311

biefer

2lu«fteUnng

gehörig crfd)einen, unb e«

hot

wirffidj ben Jammer erleben, baß bie erfte, ßödjfte Vil=

and) ben 2tnfcßein, al« ob unter ben Vefucßern bie ftid=

bungöanftatt Defterreid)«, bie groeitättefte llniberfität in

feßmeigenbe Uebereinfunft beftäube, e« nießt al« ein fol*

©eutfcßlanb, ißre ßalbtaufcubjährige Jubelfeier nidit nur

rije«

obbacßlo« begehen, fonberu and) oßtte 2lu«ficßt, wiebereiu

„§uß

eigene« würbige« Ipau«

„ycatioualgalerie".

ermatten? ©« märe mal)rf)af-

311

31t

betraeßteu.
bor

bem

©«

ift Seffing’«

bielbefprocßener

©eßeiterßaufen", jeßt ©igentßum ber
©eine

2ln3iefjung«fraft

entfprießt

tig ein traurige« Omen, wenn bie fpauptftabt be« £am

aber feinen äußeren ©imenfionen unb bem

be«,

ne« Urßeber« nidjt gan3. ©egenüber ber Vcrßerrlicßung,

wclcße«

febcn

pflege ber ©cßulen
3mar

2lngenblitf
fo

auf

Verbcfferung

nad)brücftid) ßingewiefen

unb
mirb,

für 'rßaläfte alter Slrt, Ääferneu, ©ßeater u. f. m.,

welcße ba« Vilb bei feiner
einigen

©eiten ßer erfuhr,

hoben

bie

„9tecenfioucu"

wieberßott ißre

©inb mir fo

folge auJgcfprocßen, unb bie ftolgc ßat jene

reict), um ©ßurmbauten

fönnen, fo tjelft ba au«,

unternehmen

mo nufere (S^re

311

wirflid) en-

an feinem burd)fd)lagenben

punfte,

2lrt,

nießt

baß fie

für

fonbern für Kenner

ba«
31t

gaig befonbere ähpießung«'fßublifum

im

äldgemeineu,

werben berfpreeßen,

berfpreeßen

fagc icß, — beim nod) finb fie c« nießt; unb nur für

Bie große ^linflaitöflrUung in Berlin.

Kenner,

1.

ba bei ben äderten

be«

einen Zünftler«

Voqiigc nid)t fo auf ber Oberfläche liegen,
Stilgemeine (SEjarafteriftif. — Seffing’S „§uß" nod) einmal. —
@cßirmer. — „®ie Vad)t" oon Schilling. — 21. o. epet)ben.
— Die Äünftlerinnen. — tßorträt unb @enre.

annäljernb richtige«,

hi*1

jntreffenbe«

ober

uad)

©efatnmturtfjeil

einigen

über unfere

pflegt fid) beim ^ublifum fdjoti halb nad)

ber ©röffnuttg feft3ufteden;

ba« Urtpeil

über bie bic«=

Jcß meine bie Vanbfcßaften be« beworbenen
unb bie ©ruppe bon

„•Jtacßt" barftedenb,

bon bem

brei

Figuren,

®re«bener

in

3)eutfcßlanb,

ebenfo,

wie in Vcrlin.

überhaupt

im Utorben,

®a« ©ro«

ift eine fcfjöne

fteß ßöcßften« gefeffeft,

al« oon bem, ma« an«gefteÜt ift, Viele«, feßr

Viele« bortrefflich, unb nod) meljr fef)r gut unb gut ift.
dagegen ift
arm.

fie an öperborragenbem,

®a« ^ublitum

ftänben anbequemt

3U

fcßeint fid)
hoben,

©poeßentaeßenbem

adgemad)

ben Unn

namentlich ßört limn ^ie

ädert in bem

wenn ein

re^boden

Sdfarmor fid) präfentirt;

noeß ungünftiger,

be«

plaftifcßcn äderte«

al« ber 9Jtalerei.

©eine eigentliche,

Sdfangel an ßiftorifeßen Vilbern — in welche fid) ba« Ver¬

an

bem

Orte,

3itgänglid)e

für welchen

ädirtung erßätt e« erft

e« gemadjt ift,

langen nad) ©poeßemaeßenbem einfleibet, — biel feltener al«

burd) ©ntfernung ade« ©tövenben

früher.

rießtet würbe *).

oiele unter

ben

3U

©emälben,

hoben, infofern
welche

al« erftcu«

adenfatl«

auf

bie

S3egeichnnng htftorifd) Slnfprucß

machen fönnten, ebenfo

gut

gefd)id)tlid)em

and) für ©enrebilber

mit

Slnfluge

unb

bie ©efammtmirfnug ber Slrbeit au«. Slderbing« ift bie
Äunftau«ftedung ber ädirfung
unb aud) bem i'aien

refignirt unb foigentrirt

unb füßlt

einigermaßen ßübfcße«

bann übt biefe« Jntereffe meiften« meßr ba« ®etai(, al«

feit bielen Jahren immer mieberfehrenbe Älage über ben

Slber and) bie Zünftler fdjeiucu fid) allgemad)

moßl

ber Vefucßcr geßt

gleidjgiltig, bcrftänbnißlo« au ißnen borüber,

®a« Urtfjeil ift infofern

bie

©cßilling.

©« geßt ben plaftifdjen äderten auf $unftau«ftedungcn
überall

jäl)rige 2lu«ftcduug lautet: ,,c« ift eine ßübfcße", ober: ,,e«
2lu«fteduug".

bie

ba« ädert

be« anberen aber eine ©fulpturarbeit unb nur ein ©pp«abguß ift.
©cßinner

□ ©in

3utreffenb,

ge»

©enau genommen finb nur bie äderte gweier $ünft»
ler bon ber

©eiten

©r=

3'beifel

reeßtfertigt.

gagirt ift."

2lu«ftedung

fei»

erften 2lu«ftedung ßier bon

aber nid)t für eine Uniberfität (Selb erfcßmingeit fönnte.

3'oeifel

9iußme

Von jngenblid) ©trebenben,

für

ober ber

ba«felbe einge»

bon ©enie« in ißrer

©türm» unb ©raugperiobe entßält bie 2lu«ftedung nießt«,

*)

SOgl ben Seitattifel unfern- Bongen 9fr.

31. t>. 3i.
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eg müßte beim bag Pilb bon 31. b. §epbett fein: ,,©)ic
^eilige Parbara bringt
bie ©terbefaframentc".
meßr jung,
3eit

au

Porträtg

in

Perl ixt 'in

neuefter

einem beritnglüdten Pergntanne j würbe, gepören bie PJerl'e bon
©)er Zünftler ift

pat fid) aber

gwar

erft feit nocf)

ber Ä'unft gugewenbet,

nicßt

nicfjt
langer

nadjbem er fd)on in einem

anberen Pcrufe tßätig gemefen war.

©ein Pilb ift, in

3e*t

gefdjaffen

p 10 cf p 0 r ft.

(Sr

ftept

biegmal, pauptfäcplid) in einem ffnabenporträt in ganger
ffigur, faft um nieptg gurittf pinter

bem Peftcn,

er fritper auf biefent pfabe gefdjaffen patte.
älteren Perliner

Porträtmalern

§opfgar=

aber einerfcitg ßängt cg gu pod), um in bie Slugen gu

Piergigew3aprett unter ben (Srften feineg ?fad)eö ftepenb,

fallen,

würbe

ber gu

unb Prang

eifrigen Äontroberfen

barin erlernten wollen,
über

bie

3u^uitft

otneg

$ünftlerg Slnlaß gibt. 3d) ßabe über biefeg Pilb bei ©e^
legenßeit
fdjen

feiner früheren 3lugftettung

permanenten

in

$uuftaugftetlung

(Sine fonft itt biefer Pegießung

ber ©acßfc;

fdjon

anffaüenbc

berichtet.

er bon ber

3it

fid)

ten gang

unb anbererfeitg wirb SKandjer nid)t benjenigen

perbor.

tput

überlebenggroßcn ffigttren, fräftig gemalt itnb fomponirt,

©rab non ©turnt

befonberg

wag

Unter ben

ben ©reißigers uub

neuen ©cßule bebeutenb überflügelt,

©eine Pilber boit biefent 3aßre beweifen in erfreulicher
SBeife, baß er Äraft unb 2lugbauer gefunben pat,
ipm abgewonnenen Porfprung gttm
ber eingupolen.
fepritt geigt

(Sinett

0.

in

©rün.

bie

großen ©peil

31ttgen fallenben

ben
wicffort-

Änaug, ber eminente @enre=

(Srfcpeinung

ntaler; geigt fid) and) piit unb wieber int Porträt, auS=

fanb icp in bent lebenggroßcn Porträt bon einer ©tarne,

fcpließlid) febod) in Heineren! fformat, ba ipm bag größere

(Slife pocßßamnter, bereit 9iame jum elften SOcal im

niept gelingt.

•Kataloge auftritt.

trat

unter

©em SBerfe nad)

ben beften Porträts

ber

31t

urtßeilen, bog

2Benn

nicht

bag bon ipm gelieferte ©amenpow

bie

unbebingte

Polleubung

aufweift,

mitgäßlt,

wclcpc bem Zünftler auf feinem eigentlichen ©ebiete gu=

fcpeint eg ber Äünftlerin Weber an PJillen uod) an Pe~

geftanben wirb, fo ift eg bod) opue 5lnftanb bem Pom

fäßigung gu festen,

trefflidjften auf ber Slitgftelluug gugugäplen. Pon piefigen

fid) in

Slugfteöung

aueß

bie

ffteißc

nuferer

elften

Porträtmaler gu ftellen.

Porträtmalern finb nocp ©cßraber

Ueberßaupt ift bie gaßlreicpe Petßeiliguug bon ÄünfU
lerinnen (unb gwar wirflicpen fiünftler innen) an biefer

in ©üffelborf,

Stugftettung auffällig unb nod) auffälliger bie faft burcp*

elften fftangg ßerfenbet.

gängige äftetfterfcßaft itt ben bctreffenben SBerfen.
ber borgüglidjften Sanbfdjaften

ift

3oßanita

Pegag gu

ber

pitt unb wieber ein Porträt allem

(Sine

SB>ie bie SanbfdjaftS- unb ©enremalerei befauntlicp

bon Slntonie Piel,

in unfrer ^eit bie größte probuftiou unb größte PolB

eine ber beften 9J?arinen bon £>elene
guteg ©ettreöilb bon

unb

nennen, ©ang unbertreten ift SO?agnug, ebettfo SRöting

ottf f e t, ein fcßr

SO? öfter,

ootleg ©ßierftiid bon Älara b. SBtlle,

ein cparaltem
eine fefjr gute

S?anbfc£)aft enbtid) bon Slmelie b. ©djWerin.

enbung aufweift, fo bilbeu and)

biete beiben ffelber bie

bebentfamfte ©eite unfrer Ülugftellung; auf beiben ift eg
quantitatio

unb,

wenn

man ben

jept

pier lebenben

$nauS nod) gu ben ©üffelborfern gäplt, mtbebingt aud)

3d) geße nun gu einer atlgemei iten Ucberficßt über

qualitativ ©üffelborf, weldjeS unter ben pier bertretenen

bie einzelnen ffelber ber PJalerei über. ©er lange ©aal,

Ä'unftftäbten entfeßieben norperrfept. ©oeß ftept bem Pe=

in welchen

ften bon beit ©üffelborfern bag

man junädjft tritt

bortßeilßafteften beleuchtet ift,

unb ber bon allen am
bietet unter ben fonftigen

guritefgufontmen

glangboller porträtbilber.

Äraug

gong fo ped leitdjtenb, wie fonft.
beim (Sintritt

@. 9? i d) t e r

mit

3wat

jeigt fid) gleid)

einem ©amenporträt

bon pier (belie¬

ferte gleid). Slbgefepett bon $uauS, auf ben id) nocp

in ipm bereinigten (Slitcwerfen in ber Siegel eine ffteiße
©er ©lang ift biegmal nidjt

befte

branbt,"
9tobc",

(Perlin)

poffe,
mit

finb

(in’g §iftorifcpe
„©epadppartie"

befonberg

perborgupeben:

„Pürgermeifter ©iy
pinüberfpielenb),

unb

„littpauifepe

bei fRem=
„bie neue
Päuerinncn

in ganzer f^igur, gunäepft in ber pracßtboHen unb prad)t=

bor ber ^’irepe“; (S. Pc der (Perlitt) mit „ein Prabo

boll gemalten ©arberobe unb bann attd) in ben ffleifdp

empfängt feinen Soptt bon einem benctianifcpen Pobile;"

tfjeilett, in feiner gangen Pirtuofität, aber feine übrigen

ff.

bier SBerfe

bilber im allerfleinfien fformate unb in feiner befannten.

fommen

biefent elften eutweber

nid)t gang

90?eperpetm ber Pater lieferte nur gwei ©eure;

gleid) an SDtofterfcpaft, ober, wo fie cg tßun, ntaepen fie

SBeife;

bieg erft bei näherer Petracßtung einleucßtenb. ©ad

unb ©pierbilb immer bereinigt, gumeift

eine

bei paul SO?eqerpeim bem ©opn finb ©enre
mit pumovifti=

Porträt bon ffrau SD?. Pßiegmann läßt ebenfalls erft

fepem Slnflugc, ber feilten borgüglicpen Pilbern nocp einen

bei genauer

neuen 9feig pingufügt;

Petracßtung bie

Pteifteriu

weld)e fie fid) früßer gegeigt pat.

erfenneit,

alg

3U bem Peften, wag

(Sarolng (Prüffel)

bringt bie

„Erwartung". ©)ic fid) befonberg auggeiepuenben ©)üffe(=
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borfer finb: ^jibbemaitn, „$affecgefettfd)aft"; ©oljii,

mitten unter ben ©artaren,

„eine ©ewiffendfrage"; ©ibcntanb, „9?otmegifd)er gU

ttjen, förberte rttffifdjed ©otb bie ©reibet

fd)er mit feiner ©od)ter“, unb „2tudtf)eituug bed IbenE

ber ©riechen gu ©age

mat)td

@otb=

an einen ©reid in einer normegiftfjen §ütte";

Sautier, „ein uugefcf)idter Siebcdbote“ unb
in

einer

Ä'neipe" ; üftorbenberg,

©i egert,

„dauern

„Srantmerbung" ;

„bie ©ffendgeit“, nnb 25ebb, „attc gaeitube"

unb „©otbat

auf Urlaub“.

Unter

fp ofentattn,

wetd)e in ^eidjnung

ben

Silbern

unb

eins«,

wetd)ed

biefen 9?uf

bed

atterbiugd

unb

eine gülle bon

bon ©cfä^ext

in

©ilber,

©tad nnb gebrannter ©rbc, boit ©futpturen unb attertei
©erätt),

bon ©enfmatern in §o!g, eingig itt ihrer 2trt.

©ie ©amnttung beftetjt aud mehr atd 2000 Hummern;
ber Serfaffer tjebt nur bad 2lUerborgüg(id)fte herbor unb

IDtobeltirung

bod) ift ed, Wenn man bie furgen Sefd)reibungen biefer

ift

„ber Uferntärfer unb bie Omportirteu“,

©ebanfend

unb aud ihnen

©itberfdjmud,

ber .Kolonien

bon

fefjr oft nid)t bem Srufe bed .fi'ünftterd entfpredfeu,
biedmat

unb

ben 9?ad)fomnten ber ©ft)=

redjtfertigt;

bie Äontif

bie materifdje 2tuöfüf)tmtg ftet)en

©inge tiedt, atd wenn bad gange

gried)ifd)e Sehen

in

feiner £>errticf)lett bor unferen Stugen aitfftiege,

ja

atd

wenn wir Sieted genauer unb beuttidjer fä^en,

atd bie

bidtjer gefaitnten Äunftbenfmäter unb unfere ©inbitbungd'

barin auf gleicher .jpöhe. Ott feiner befanuten unb belieb^

traft ed und haben erfd)einen taffen.

teu Söeife geigt fid) ferner $tetjfd)tner mit ben '„ger=

nujj

riffenen fpofen".

furge Seridjt, ben man fid) auäfitf)rtid)er wünfdjt, fefjon

muh

^ic

2Betd)’ einen @e*

Stnfdjauuug fetber gewähren,

fo biet Vergnügen bereitet.

ba biefer

Plan fann bad teuere fteO

gern burd) ben ©inbtid in ein Pradptwerf, weldjed fdjon
bor gehn fahren

0tc ptufeen uon

Petersburg.

©pradje erfd)ieu
3)te ©emätbefammtnng in ber faifertidfeit (§rmt=
tage gu @t. Petersburg, nebft Semerfmtgen über
anbere bortige Äunftfammtungen non 2)r. @. g* 2Önagen,
ptündjen, gneörtd) SSrudmann’s Vertag. 1864.

F. E. — 9?ad) ber Setradjtuug

ber

oberen ©eite

wir in’d (Srbgefc£)o§

geführt unb

finbeit tiier eine ©amnttung
römifefjer ©futpturen in

ägpptifdjer, afftjrifdjer unb

©tein

©erättje it. f. m., wie fie trofj
©tüde anbere ©täbte größer
weifen

fjaben.

Oann aber

unb

Srottge,

autifer

einiger feljr intcreffanter

unb umfangreicher aufgutreten

wir in

wetcfje bie Äunftwerfe unb 2((tcrtf)iuner
tfjümer bon $ertfdj genannt werben,

bie ©eite,

weit fie

itt

ber

bem afteit pauticapaeum, aufgefun-

gegebenen 2tbbitbungen barbietet *).
9?af)e an 2000 bentatte Safen

tttadjen bad @tu=

bürg intereffant.

©d befinben fid) barunter 566

ber berühmten ©amnttung ©ampana;
9fttbo itub 24 aud
betten fetbft

©untae,

bad 9}?ufeunt

wagte

ferner

aud

35

aud

Prad)tftüd'e,

bon

bon sJfeapet

nur

ihrer 10

aufguweifen hat. ®er Serfaffer fd)itbert bie ©arftettuugen auf biefen ©efäjjcn atd bon einer fotcf)en ©d)öitf)eit,
bah

6arin

©rfinbungen

ber

berixfintteftetx

gried)ifd)en

3)tater aufbehatten feilt mögen.
üßie bie Safenfammtuug

alte übrigen fDZufeen an

3reid)t()unt übertrifft, fo attd) bie ©ammtung gefd)nitte=
ner ©teilte.

©d)ou im

3at)te 1794

gätjtte fie über

10,000 ©tüde unb gwar enthält fie mehr Kameen atd

§ier ift ber Srennpuuft ber

gangen ©amnttung,

infofern eine berartige 2tnf)äufuug luofjterfjattener ©egen^
ftänbe

rein griedjifdjer $’unft, gitm großen Sütjeit

aud

i^rer

befteit

baftefjt.

2Bir

ber Sobett

bon

3eit,

gwar

unb eine 2tudwaf)t bed 2öid)tigften in

aud bem CSint=

ben worben finb.

■bermuthett

nterfwürbigfte 2lbtljeitung

fet)r getreuen, gum ©t)eit bttrd) Sarbenfteinbrud mieber*

merifd)en Sodphmmd entsaften, bie gewöhnlich bie SUterTcätje bon $ertfd),

biefc

biurn aud) biefed Äunftgweiged ber ©ried)en in Peterd-

(S.d)(u§j

ber Ermitage werben

über

ber ©d)ät3e ber (Ermitage in ruffifdjer unb frangöfifdjer

wahrhaft

noch immer,

eingig
baff

Ontagtiod.

©nbtid) ift

aud)

bie 3)tüngfammtung boxt

einer fettenen Sotlftäubigfeit.
®en Scfdjtitji
mer.

Oftinbien,

©amnttung,

mad)ett

bie orientatifd)en 2ttterthü=

Perfien unb ©t)'llrt ha&en

gu

biefer

bie natürlich borgugömeife ethuographifdjcn

mteitblidj

SÖertt) f)at, beigefteuert; allein ben eigenthüntlid)ften unb

biete ©djäfje pevgugebcn habe. Ütber wer, wenn aud) bie

intereffanteften ©t)e^ btlben bie ©egenftänbe ber Sötfer,

©riedjentanb, namenttid) bon Dtpmpia,

nod)

Söohnfitje ber Sebenben ed nidjt fjinberten, wer gibt bad
©otb, um bad ©rabeifen in ^Bewegung gu fetien? fpier aber,

*) Antiquites

du Bosphore Cimmerien, conserv^es

Imperial de l’Ermitage,

auf bem taurifd)en Sherfonned,

ber

fjeutxgen

fö’rtntnt,

au Musee

ouvrage publie par ordre de Sa Maj. l’Em-

pereur. St. Petersbourg, 1854, 3 vols. fol.
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bie itt bem unermefjtid)eH (Mebietc bon Sufftanb, nament*

jene

lief) bon «Sibirien, it)ren Sohnfitj gehabt (jaben.

„Stabonna mit bettt^inbe" bon 50t u ri l (o , ju beffen 2Ber=

Sadjbcm auf
faiferüdje

mirb bet

Sefibenzen

geführt.

burd)

bielfadjc Sadjbitbuttgen

befanntc

eigentliche Aufgabe

fen elften Sattgcd fie bid je^t gcrcd)nct mürbe, unntöglid)

Sefer uod) tu anbere

beut SDceifter jujufdjreiben fei. Sod) anbere unhaltbare Sc*

biefe Seife bie

bed Sudjed gelöft ift,

berühmte

3unäcf)ft

in

beit

mit

nennttngen merben bont Serfaffer

berid)tigt,

ber (Ermitage burd) (Materien berbunbenen Sinterpalaft,

ein „(Ehriftud unb 3fol)anned",

meldjer aujfer einer llnjafjt

gehalten, bem tpitbert bau (Epd jucrtl)cilt,

bon Sitbniffen unb einigen

namenttid)

bidt)cr für fOteniling
ein Dom,

mertl)botten Silbern ber niebertänbifdjen unb fvaujöfifdjen

ein Sotter ttub ein tpobbenta für Kopien nad)

©djule bed 17. unb 18. Sahrfjunbertd

befonberd

fett fOteifteru erfannt. Die eigene ©amtnlung ber (Mrojf*

mälbe

betten

neuerer

SJteiffer enthält,

©djilberungen aud

beit

unter

ruffifefjen

Kriegen

(Me*

fid) bie

bon Eßeter

fürftin zeigt in

ihrer ^ufamntenfehung,

bah

bie Se*

fitjeritt alle Äunftepodjcn mit gleichem fhttereffc umfafft,

|)efj, fporace Ser net unb fjranj Krüger audjeidpten.

bon ben elften Sebeitdfeimen in

Seiter finbet fid) itt bem bon (Mrafert S a ft r eil i

bilbeit bid in bie 3e^ten bed Serfatld hinein.

im

bie-

ben 6t)jantinifcf)en (Me*

Die letjte öffentliche ©amtnlung,

Sarodftpt erbauten ©d)tojj bed ?onbfi£ed Dzardfoe*©elo
faffer,

mit

Silbern

burd)gel)t, ift bie ber faiferlic£)en 2tfabemie ber fünfte, bie

ift.

Die

aud ber niebertänbifdjen ©d)ute tapejirt

Ueppigfeit

berid)tigettb

unb Santen

ergänjenb

itt meldtent biefer

fid) nid)t blojf biefer eigenen Silbergalerie erfreut, fonbern

ßanbfitj erbaut mürbe, fprid)t fid) in ber innern Defora*

attd) einer gemät)lten ©antmtung bon (Mppdabgitffen nad)

tion aud,

bett berithmteften antifen ©tutpturen, fomie einer feljr be*

mcld)e

bed ^eitalterd,

jum Dfjeit

meld)e ber Ser*

eilt Mitunter, metdjed int cigentlid)eit ©inne bed Sorted

Zimmer mit Sänbett

bon Sernftein

ober diinefifdjein Sad u. bgl. aufjumeifen l)nt.
prädjtig,

aber nid)t ntiuber

originell fteücn fid)
ffen

gegritnbete

h'ftorifd) merfmitrbig

bie Saulidjfeiteit bar,

famnten bie faifertidje,

ÜOtinber

fefjott bon

(Sommerrefibettj

ißeter

bem

jur 3eit

feiner

(Mrünbung

Seterd

bed

— nteift

fo

beliebten

unb fDtonptaifir fittb

(Mro ffen.

Sicbertäubcr

ju*

(Mro*

bßeterhof bilbeit.

ber Südfeite bed eigentlichen ©djloffed fehlen
SD?artt), (Ermitage

unb

metd)c

2tn

nidjt bie

träd)tlicl)cn 2tujal)t bon nteift trefflidjen Kopien nad) beit
50?eiftermerfen ber itatienifd)en ©djttle bed 16. unb 17.
3af)rf)unbertd, fo baff jeited Snftilut mof)l ben ltmfaffenb*
ften 8el)rapparat

Einlagen

Die bort befiitblidjen

Silber

unb tpollänber — gehen,

beit

glcidjmie

bad (Mebäube, bereitd unter ber Scgierung ber Äaiferin
Katharina erbaut, bad größte biefer 2trt ift.

Safferfüttfte.
uod)

bon allen 2tfabemien befittt,

Der Setradjtung all’ biefer faifertid)en(Materien fdjlicjft
fiel) enbtief)

biejcitige bon neunzehn S'-'inntfantmlnngen

älterer Silber an, uttb legt 3eugttiff bafiir ab, mie aud)
burd) Sang unb Seidjtfjum audgejeidjttete bßcrfoiten biet

Unbilben bed ©empcraturmcdjfetd andgefeßt, ihrem Ser*

Scrtljbolled jufammettgcbrad)t heben,

berbett rafd) entgegen.

trägt, bem eingeljenben Äuuftfmtnbe eine Seife nad) ber

Der Serfaffer menbet fid) nun ju ben Ä’unftmerfen

rttffifdjeu tnauptftabt nothmenbig, bem gebitbeten Seifen*

im Sefihe ber !aiferlid)en Familie, unb ba ift cd beutt

ben

bie ben Äuuftfreunbeit

jtt mad)en.

bon ihrem

früheren

©tanborte

metdjed bajit bei*

aber

ben 2tufentl)att
Sloratt

angenehmer

ftef)t

unb

Ichrrcidjcr

bie ©ammlung bed (Mrafett

50?üttd)en Ijer befattnte (Materie 1- eit d) t e ttberg, meldje

©ergei ©trog an off,

bor alten (Dingen und augief)t; fie befinbet fid) jet^t im

jener bronzenen 2tpollo*©tatue ift, mdd)e burd) ©te*

bßatafte ber (Mrofffürftiit 50t a r i e, tperjogin bon £ e u d) t e n*

phani’d 2lbf)anblung jum 3anfaf'frf ber2trdjäotogen ge*

berg.

morbett

i$um

Sir erfahren jmar,

Ztyil

baff einige

neue

Silber,

bon namhaftem Sertf), hmjbgetommen finb,

bag aber anbere,

früher borhanbene

nid)t ntet)r gefntt*

ift,

mit bem
ger

inbem fie

2tpotl

bont

(Erhaltung ein

ber befauntfid) and)

bei

boflfommener

Setbebere

anbered

ttttb

SDtotib,

zung

fid) itt 5petenS6urg befinbet, menig gefd)ef)en,

gragc t)ier meiter einzugehen, begnügen

beffett

bie meiften Silber

^uftanbe befinben,

ja

fid) in

einem

felbft gelitten

in

g-olge

nnfdjeinbaren

haben.

Died ift

bed

führen,

batifanifd)eit

aufmeift.

aud fünf ©tiiden jufamnteugefe^t,
namentlich ber

bige grau gefdjitbert mirb,

georbtteten SBerfftatt.

bie bon ihm

gett)eitte Ueberjeugttng antraf,

baff

Dljne

(Ergän¬

auf

biefe

mir und anju*

Sei l)(dbcr Sebettdgröhe

um fo befrembenber, ba bie (Memaf)lin bed fiirfttidjen Se*

fchon

bollftäitbi*
bie

bah Sßaagen ihr atd Äunftmerf feinen bebeu*

tenbcit 2Öerth gitgcftefjen fanu.

fifjerd und atd eine f)öd)ft funftfinnige unb funftberftän*
bei ber j. S. ber Serfaffer

2tehntidjfeit

bei
ald

ben merben, unb baff leiber für bie ©amntlung, feit fie

in Scfüj

2lrmc

unb Seine,

zeu9c

bie

2trbeit,

bon

einer

unter*

Sir motten fd)liefjlid) nidjt unermähnt taffen, baff

ein Namendregifter ben

praftifdjett ©ebraudjdwertß ber

fleißigen unb ßöcßft banfendmertßen Arbeit erfjöfjt.
Nudftattuug ift gcfdjntadPoll;

bei Drud

aber

Die
fönnte

forveftci fein.

Ntaßagoniblod gefenbet ßat,
inneren Näumlidjfeitcn
Werben foll.

ber jttr Nudfdjntüduitg ber

bed Nlabemiegebäubed berwenbet

Daß barin attd) bie fitrftlicß Gffterßajß«

fd)C Sitberfammlung in mit Dberlidjt berfeßeuen ©älen
ißre bleibenbe ©tättc finbett wirb,

---

Dßatfad)e,

baß biefcd SNonutuent

&unflbmd)t aus JJrfl.

ift

eilte befcßloffene

unb fo läßt fid) benn cutfdjicbeit anneßnten,
ber patriotifeßen Opferwilligfeit

ber Nation, mit feinen fdjönen äußeren formen unb ben
barin

aJionuinentale Sauten. — tpiaftil. — Dev uitgarifcße

aufjubewaßrenben

.^’intftgcgenft ättbett,

auf

bad

Äunftlebcn ber Nation bon nad)ßaltigerer Söirfung fein

Äüufttevöerein.

werbe.
D.— SBentt fid) attd) ßcute nod) oon feinen bebcutenben neuen (Srfcßeiiiuttgen int ©ebiete uttfered
lebend

fpreeßen

baß bic

lägt, fo ift

bod)

nid)t

51t

ßuitft
leugnen,

in elfter Nidjtung auf nationalen Nußtn unb

politifdje

©elbftänbigfeit

gerichteten

Seftrebnitgcn

bei

Nicßt fern

bont

Nfabemiegebättbe,

an

ber

rtn-

lerett Donattfronte, geßt ein attberer monumentaler Sau
feiner

Sollettbttng

entgegen.

(Sd ift

bad Nebouten«

gebäubc, bad jebod;, weit entfernt bon ber eblett ©in5
facßßeit bed

juerft erwähnten

SBerfcd, in einem pßatt«

ungarifdjen Nation iubiveft auf bic Gmtwidluug itnfcred

taftifd)

Äitiiftlebend jurüefmirfett.

Diefc nationalen Seftrcbungen

glätten bed 2lrd)iteftcn geßt erbaut ift, unb mit feinen

finb

unfeie ^ulturfortfdjrittc, unb

großen N?affen

bie fpebet für

alle

beßanbelten

bhjantiitifirenben

©tßl

nad)

ben

bem antangenben Dottaureifenben einen

tuo biefe .fpebel nicßt mittoiifeit, werben felbft bie cvnfte-

itupofanteu Nttblid barbietet. Die taitjenben Neliefgrup«

ften unb

pen an

wießtigften

,3mede

nur

fümtuerlid) evveidjt.

Nid bie uitgarifcße Nationalität nod) in ben Ueffeln bei
Sacifilationdperiobe lag,
einem

uidjt

ungarifdjen

appellirtc

audreidjenbett
Nlabemic

bei

bei fßräfed

SNietßlofale

bei

in

untcigebvad)tcn

SBiffeufcßaften,

@vaf

(Smil

ben hier

mädjtigen Nunbpfeilertt befittben fid)

mit ber Nrcßiteftur in feiner ßarmonifeßen Serfcßmeljung.
Die inneren Näunte finb

fo foloffal, baß matt j. S.

bad ©aftlolal ber Neboute fpottweifc bic

Deffemffß, an beit fßatriotidmud bei Nation, unb Don

finb,

©roß unb Äleitt flößen Daufenbe unb .'peller in foldjer

Näumett fo berfeßwenberifeß umgeßett

Nlcttgc ein, baß beut Patetlänbifcßen Snftitut fiti 2Biffen=

Neboutenfaat wirb

fdjaften ein fßalaft erbaut werben tonnte,

hier

unb

iubiveft

auf

welcßer biveft

nufer Ä’ituftleben ßeilfamen (Sinfluß

„Ä’atßebrale"

nennt. SDfan würbe nuferen Nrdjiteften, bie nur gemoßut
3iudßäufer 31t

glüffc

bauen, nidjt jutrauen, baß fie mit
fönnen. —

mit ben allegorifcßen Silbniffen

Ungarnd

gefdjmüdt,

bie

bon bent

Der
ber
be«

gabten SOfaler Nforij Dßan auf Seittwanb gemalt, au«

an großartigen Säumer«

geliebt werben, unb über bereit ©fijjen fßrofeffor Näßt

len fo amten ©tabt i)?eft ju befonberer ^ierbe gereidfen

fiel) anerfennenb audgefproeßen ßabett foll. Dad Scftibül unb

audjuitben berufen ift unb bei
wirb.

Dad

oberhalb

bei Ä’ettenbri'tde

am Donauufer

bad ©tiegenßaud finb fo granbiod

gcßalten,

baß

man

ftehenbe Slfabemiegebäube, nad) bent Stwie bed befamt«

§unberttaufenbe wirb Perfcßwenben ntüffett, um mit ber

ten ^Berliner

Sludfcßmüduttg

Nrcßiteften ©tüler,

bed ßiefigett befähigten Saumeifterd

unter ber

Leitung

©falnicjfß

aud«

geführt, ift in feinen äußeren formen feßon ganj fertig,
unb

Pon ben Saugerüften

mtr nod)

beßhalb umgeben,

bed ©aaled

eine ©teigerung

ßerborjtt«

bringen.
3e

gtänjenber

übrigend

bie

Neboute bei

gänjlidjett Soüenbung audfalten wirb,

weil nod) einige in Serlirt beftctlte ©tatuen angebracht wer¬

rigeren

ben ntüffett. Der ^ßalaft ift iw Nenaiffance«©tßl erbaut,

geßettbe Dßeil bed ©ebättbed, bad großartige alte, beutfeße

unb

Dßeater nämlid), bilben, bad Por beinaßc jtoanjig 3aß«

ßarmonirl

mit

ben,

ben großen iptaß Por bent

Slbftanb

wirb

ber

ißrer

einett befto trau¬

reit abgebrannt,

namentlid) mit bem. gegenüber fteßenben,

mit

borifeßen

Wiebergegeben ift. 2£ir jweifeln nicßt, baß biefe Nttitte,

©ättlett

Grbenfo wenig,

an bereu §erftellung bent Nnfcßeine nad) gar nidjt ge«

Sloßbgebäube.

—

uidjt

feiner

„Dßeaterplaß"

biedfeitigen Äcttenbrüdenfopf umfäumenbeu ^w^pedäften,
gefdjmüdten

nod) immer

ttaeß bem

Seftimmung

wie bon ber äußeren, fann man bidßer etwad Näßrered bon

baeßt wirb,

ber inneren Dcforirung bed Nfabcmiepalafted fagett. -3'tt

Würbe, — wenn ber Sßunfcß ber Nation, baß bad un«

letzterer Sejießung

garifeße, bad Nationaltßeater, ßießer perlegt werbe, Sr«

fei

nur fo

biel

benterft,

baß ein

Sanbdmattu and Srafüien einen fünfzig Rentner feßweren

ßörung fänbe.

batb wicber ald ^ierbe ber ©tabt erfteßen
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©er um bie Serfcßönerung her ©tabt fßcft mopl»
Derbientc

21rdjiteft £nlb

oft gänjlicß
wcirtö

ift ber Leiter

ftillftepenbcn, jebenfatlS

fommenben

cincd

nur I angfain bor»

großen Sauwerfcg,

ftäbter fßfarrfircße nämlitf),

britten

ber Seopolb*

bon ber mir,

obwopl

fd)cr ©cßriftftcller unb ©djaufpieler (bie bott

ißm aub

weißem Warmor

gefeierten

gemeißelte Süfte beb

©ßaraftcrbarftellerd Weg per i ift im $oßcr beb Witio*
ualtpeatcrb aufgeftellt), bie ©tatnette eineb
©djäferb", jept im Sefiß beb

fie fcßon eine lange 91eipe non Saprett im Sau begrif¬

bie

fen ift,

©pcifen tragenbeu Sauernfrau,

ber

bod) nod) nicßtd weiter alb bie

©imcnfioucn

rühmen

wie über bie f^ragc,
gen ©elbmittcl

fönnen.

große Einlage

lieber

beti

©tt)l

Woper bie ju biefcm Serf'e n ötpi-

in cntfprccßcubcnt Waffe

fließen follcn,

511b llcbergang

©l)cnffi33eu

tan3enber,

non ber 21rdjiteftur juv ©futptur

„trauernben

Ütationalmufeumb,

unb

betrunfener Säuern,

einer

einer fricreubcn Scttle*

rin u. f. m., bie aber alle aub Waugel

an Sefteüun*

gen unanbgefüprt blieben. — Sou ben ©fulpturwerfen,
bie ipre ©ntfteßung ber patriotifeßen fßietät pie unb ba
in ber Sroüiuj 31t üerbanfen ßaben,

ift nod) ein ungelüfteter ©eßleier aubgebreitct.

einft

ift

nid)tb 9füßm*

lidjcb 31t beridjten. ©0 3. S. cntfpridjt bie Sron3e=©ta=

ermähnen wir bie ß. ©reifaltigfeitd=©äule, ein 2Berf

tue beb

non fßrofeffor £>albig in Wündjcn, bab im Öerbft beb

3ürcb am fpiattenfec Weber ber Scbeutung beb Wanueb,

0.

3. auf bem fßl.afje Oor

ber ©tabtpfarrfircßc crridjtet

®id)terb 211cpanbcr Äibfalubp im Sabeort

ber babitrd) öerewigt Werben foHte, nod) trägt fie 3ur

mürbe. ©iefe im ©pißbogenftpl erbaute ©äule ift in ißrcnt

Serfd)önerung beb

wefentlid) bei; — unb fo*

^weiten ©tod'mcrf uid)t

eben erfahren wir,

baß bie Ä'oloffalbüfte beb ©id)terb

gehörig

burd)brod)en, unb crft

im britten ift bie ©idjtigfcit faft

oßnc Uebergaug auf*

unb fßolitiferb f^rang Äölcbep, bie am 25. ©eptember

gegeben.

mittelmäßigem Sertß

in ©3atßmar feierlid) enthüllt würbe, fid) feiner 2Ießn*

unb

©ic ©tatuen finb non

ergeben fid) nicßt

fcßicfter

©teimucßeu.

über bie alltäglichen Serie ge*

lidjfeit rüßrnen fanu.

©ab Waterial ber ©äule ift fo

21m

fd)led)t gemäfjtt, baß fie, faunt errietet, bom ©türm am

ßcintifdjen

13.

Scftrebungcn unb ebler ernfter Shmfteifcr [affen fid) auf

©ejember

1863 jrtm ©peil jerftört mürbe.

51 n

rüftigften

unb

crfolgrcidjftcu

regen fid) bie

Kräfte im ©ebiete ber Walerei.

Nationale

jenem ©age fiel näntlid) bie ©piße herab unb 3mei ©age

biefem

fpäter and) bie ©tatue ber

1). Waria unb 3er br ad)

trägt hierzu ber „ttugarifdic Äii nft 1 er Der ei n" bei,

©rümmer.

warb

©er

©cßaben

iubeffen

in

halb mieber

Ueber bie

©fulptur läßt fid),

©eforation beb Slfabcmiegcbäubeb
beb

©jecpenßi*

et)C bie äußere

unb bie 2lngclegenßei=

unb beb fßetöfi = Wonumeutb

nid)t in weitere ©tabicn twrgeriidt finb,
lidjcb

am

bericf)ten.

3nbeß

tonnen

mir an

epeften

üercineu,

unb

nid)t

wenig

beffen ©ntftepen wir in biefeu Slättern fd)on bei früherer ©clegenpcit

ßergefteßt.

ten

$elbc

einen

fignalifirt

für bie 3ntcrcffen

paben.

©er Screin

bilbet

ber -ftunft gebeißlidjen ©am*

melpuuft ber fonft 3crftreuten unb 3erfplitterten Kräfte,
unb pat mit ben Don

Su 3l’it veröffentlichten Ur*

nidjtb ©rßeb*

tpeilen feiner 3urß’d über einzelne Äunftmerfe pier and)

biefer ©teile

eine befferc Ännftfritif angebapnt. — 3nbcß wollen wir

nid)t unterlaffen, ßerüoqußcben, baß ber, wenn mir uidjt

ber Sirffamfeit

irren,

wibmen, unb baran eine Wittpcilnng über unfere -fi'unft*

in Wündjcn ßeraugebilbete

Däfolanb Ü3fö

eb

übernommen pat, bie nationalen ©ßpen ber Ungarn in
ber Silbßauerfuuft

31t

öerwertpeu.

Unb

biefed Sereine3 einen eigenen Serid)t

aubftclluugen fnüpfen.

eb läßt fid)

nid)t leugnen, baß bie fräftigen unb aubbrnrfböollen ©c*
ftalten

eineb

ungarifdjen

reid)en j^tetmurf

§irten

u.

f.

m. mit bem

ber läitblidjeit 3?ationaltrad)t

einen

gefälligeren ©inbrttd madjett, alb mau im §iubli(f auf
bie ibealen ©egenftäubc ber antifen ©fulptur unb
fo

wenig

ibealen

©ujetb

twraut^ufeßen geneigt

wäre..

biefer

3ubeß

Zünftler eb in feinem Saterlanbe
ju patriotifeßem Seifall

nationalen

bringen

pat ber genannte

3« nicfjtb

fönnen,

feiner ß’unft mieber — leben 3U fönnen.
finb bie gelungenen Süftcit

meßr

unb

eben im Segriff in’b 2luSlaub 3urüd3itfcßren,
3urücfläßt,

bie

fßlaftif
alb

er fteßt
um non

2Bab er ßier

einiger ungari*

*r*

SiiltÖlinicf.

(@in Silb uon 2. Äranacf). Site»

rarifeßes.) ©egenwärtig ift im SJtufeum ein Silb oon Sufa«
Ä ran ad)

311m

Serfauf

aiWgeftellt.

@8

mag etwa brei

pod) unb etwas weniger breit fein, ©egenftanb ber
ift ber peitige tpieronpmuS, ber fid),

3UÜ

2)arftellung

patb entüeibet, bor einem

Ärujißy mit einem ©tein gegen bie Sruft pämmert. ©aneben
pängt baS rotpe Äarbinalsgewanb auf einem Strand).

2Ba8

biefes Silb auSjeidjnet, ift bie äußerft forgfättige Sepanblung
ber Sattbfcpaft, uor^ügtid)

ber Säume unb bes Sobeng.

2tn

328
einem Säfferlein im Vorbevgvunbe trinft ber Söloe; bie ÜÖläfjnc

nähme

malit auf ber glitt. Nebenan fjat ein Viber mit

gebiinbeitheit and) gemiß uidjt

bem gtfd)

unb Slbgan gS--Vrüfungen,

ift eine gemiffe fociale Um
liebet nnb jebenfaU« bem

00111

fdjtoang '^lab. Apüdjft fonbevbar finb gloei grüne Papageien mit

beutfdjen SBefen entfpredjenber al« pebantifdje Sdjulfudjferei.

äRenfdjenföpfen — ein bärtige« $länndjeit nnb ein SBcibdßen.
Sa« Vilb ift im ©angen mof)l erijnlten nnb mirb mahrfdjeinlid)

5(ii8 ÄarlorillfC mirb uns amtlidh mitgetfjeilt: „Sie
Stelle eine« fßrofeffor« ber SanbfdjaftSmalerei au ber größt).

für ba« biefige SJfufeum angefauft. — Vott beit „Beiträgen gur

33ab. Äunftfcfjule ift nad) beut Slbgaug be« oerftorbenen SireL

Sntmicfliing«gefdjid)te ber f'irdjlidjeit Vaufunft in Sirol", bereit

tor« ißrof.

erfte«

an ber fönigl. ißreuß. Stfabemie

Väubdjen,

toeldje«

bie romnuifdjeu

fRefte beßanbelt,

3.

SB. ©djinner

mir bereit« furj angeigten, ift ttnn ba« gmeite uitb letzte 93änb

fe|3t morben.

eben

be« Sommer« begonnen.“

31t

Vriyen erfdtienen. S« umfaßt bie

„gottjifcfje nnb bie

bttrd)
311

ben früheren fßrofeffor

Süffelborf, §. ©ube

be=

Serfelbe hat feine Munitionen bereit« int Saufe

italienifdje ober 9ienaiffance=39aumeife". gur biefe mirb bie 3&it
non 1300—1560 in Slnfprud) genommen.
fid) bie für nufer

tirolifcßes 'tßnblifum

Ser Verfaffer fiat

batifensmertlje

SUüße

gegeben, bie

ted;nifrf;en SluSbrücfe ber gotßifdjen Vaufunft ju

erflären unb

bttrd)

menten Sirol«

311

3ei(hunngen

ttaef) ben

lung aller ermäßnensmerthen SBaumerfe ift eine für
31t

Ser

erläutern. Saun folgt ein Vergeidjniß ntef)

rerer Orte mit gotßifdjen SBauten, „eine oollftänbige Stufgäh*
Kräfte

$0

ßodjgeftellte Stufgabe."

größere« SDlaterial oorßanben.

unfere

S« märe aflerbing« ein oiet
Oie fdjöne Ä'irdje in ^eiligem

frenj bei Apall, fomie ba« Äirdjlein in Saigberg
gotfjifc^en Stltar hätte matt roenigften«

mit feinem

itidjt übergeben follett,

um fo me^r, ba fie itafje am SBege lagen.

k q l c 0.

gotßifdjen 9Jtonu=

3nbeß mir motten

Bau

öe§ neuen Bfuftftiereinsige&äubeS

gehabter lonfurreng,

ift nad) ftatt»

über meldje mir früher berichteten, nun

befinitio beut Slrdjitef'ten Sfj. fpanfeu übertragen, eilte gemiß
mit greuben

31t

begri'tßenbe SBaßl, meldje bie Stabt um eine

maßrßaft fünftlerifdie ßuobe 3U bereichern oerfpridjt. SBie man
ßört,

fod fdjon biefen fperbft

mit

ben Vorarbeiten für ben

Vau begonnen merben.

mit bem Verfaffer nidjt rechten; er mit! ja nur ^Beiträge geben

Unter ben ficbgelju Äonfuröffijjen, toeldje gegeenmärtig
unb noch bi« 311111 15. b. 2ft. int Oefterreidjifdjen Äiinft»

unb oerbient gemiß Slnerlennuitg.

0crein

Sie Stenaiffance finbet bei

anSgefteltt finb,

mürben mir ber trefflidjett Saubfdjaft

unferen bodfinürbigett §errn freilidj meniger ©unft unb mirb

oott Slug, ©di äff er

uubebingt ben tßoei« geben,

and; nur obevftädjtid) beßanbelt; ba« burfte man jebodj ermar=

felbe nießt in gar

großen Simenfionen

311

meint: bie-

aitSgefitfjrt märe.

ten. 33ei utt« ift eben bie ©ottjif' ba« Sdjibboletß ber Älerifalett

Sie regenfd)mar3e Mente,

unb bie Schablone mancher Slrdjiteften gefoorben.

friedjenbeit Indien, bie burd) gelfen Ijinbnrdjgebrodjene ©traße
— alle« ba« mürbe

bie Slnljöße

oon

3of.

Olaßl,

kleine (Eljronik.

ben herauf’

noch größerer SBirfuug tommen, mentt

311

ber Äiinftler, gegen bie Siegel,
üerfleiuern toollte.

liitf« mit

fein S3ilb bei ber BluSfüßruttg

Sie 31hffo«lanbfdjaft mit ber ßnneafruno«

Apoffntann erinnert in
itt ber Srfinbuug unb

ber Marbe

3e>d)uung

an

fbleifter

att Brei©1', eine

ausgeprägte hfnbioibualität feßlt ttod); bod) an foldje SSorbilber
fid) attlehuen, ift immer fdjott etma«.

Mevner ermähnen mir

bat foeben eine mertfjoollc

tp. Otto’« „Villa b’ßfte"", etma« bid nnb feßmarg in Äoßle

Vereidjerung erhalten bttrd) ein ißracfjtmerf oon Sule« Sab arte,

gegeidjuet, Stnt. Aplaoacef: „Sbeale Üanbfdjaft", S. Soffler:

Sie fiiitffgeiocrblidte Literatur

beut befannteu SSerfaffer ber „Recherches sur La peinture en

„Ser M'iubliitg",

Mcl'^

dmail“ u. a. SB.

fßrater",

in

legten Vierte«

Ser

lautet:

Sitet be«
„Histoire

bei fOtorel itt fßari« oer=
des

arts

industiiels

moyen age et a l’epoque de la reuaissance.“

bänbe enthalten bie

311m

ISfjeil in garbenbruef, gutit Sßeil in

Sitßoptjotograpßie nnb einfachem Steinbrucf

au«gefüt)rten Sa=

fein, gmei ©roßoftaöbänbe mit Apotgfdjnitten geben
gehörigen Seyt.

ben bagu

eilte ber fd)önften

3ierbett ber fräftig aufbtü£)eubeu epauptftabt SBitrtcmberg«,
morben.

00m

Sgle gebaut, ift oorige SBodje feierlid) eröffnet

©egenüber beit frfjutmeifterlidjeii Senbengett,

toeldje

fid) an ber berühmten güoidjer Slnftalt, oermutblid) feiitc«meg«
311

ber

Saufberger:
Stimmung,

Sonntag

im

namentlich gegen

„Slm

ben

Apintergruub, Mo, ViHuer: ,,9tad) ber ßrnte, röntifdje Sant’
pagtta", SlqitareU.

Sa« Uebrige bürfte moßl

fdjmerlid)

31m

grage lommen.
Otto iWitnMer,

ber befannte Äunftforfdjer, ein geehrter

Mitarbeiter b. S31., meldjer ungefäßr feit einem Sejennium al«
Veoollmädjtigter ber englifdjen Slegterung

Sa« ©ange liegt bereit« ooltftänbig oor.

SttS neue Stuttgarter ‘ßolllteclliiifiim,
Oberbauratt)

au

3'uei Ouart

ßiibfd)

feinem 3Boßn=

0011

orte ißari« au« bie Mufeen unb ißvioatgalerien Sitropa’« für
bie 3'uecfe ber Verroaltung ber Sonboiter fJlationalgalerie be^
reift, meilte iit ben jiiugften Sagen in SBieit.

SBir ßoffen, in

aUernächfter 3l’'t Oon mehreren ßödjft intereffanteu Srgebniffett
feiner ßiefigeu gorfdhungen berichten

31t

föntten.

beren Stuben, jüngft erhoben haben, fdjeiut man in Statt

gart gefliffentlidj beit afabemifdjen Regungen ber jungen ißolt)tedjitifer freieren Spielraum gönnen
«panbfjabung ber geiftigen Si«ciplin,

motleii.

Vet ftrenger

SBricffnfCcn Oer SdcOnftion: 1. —7 Dttobee: A W. in »ec
(in: @r[;a(ten. — *r* in 3nn6bcurf, V in SartSrupe : »eniipt. — F. H.

befonberß

in beit 2tuf=

unb E. piec; Stäcpfte« Dtat. —- F. D. in ÄaclSvupe: ©oöalb als ntöglidj.

31t

fßebaftion , Srucf unb Verlag oon

tföiuentl)al.

.15. (Mfulicr J8641-.

Dritter Jntirpng.
unb

ttüjeihutgen über btlbettk IttttSl
Unter befonberei SDitroiifnng uon

9t. ü- ©itcIDerijer, Sof. ftnlfe, 8. ßiibfe, (£. y. giipoiy

%.

unb

Seien ©amffag erfdjeint eine Stummer. qjrcig : ©ierteljäljrig 1 fl., halbjäfu'ig 2 fl., ganjjäfitig 1 fl. SJiitfJtoft: Snlanb l fl. 15 fr., 2 fl. 25 fr.,
4 fl. 50 fr. SluStanb i1/«. 2'/zi •’> fl. — SJfeSnftion : .frober 'Warft, l.— ©ypebition: sBud)hanblung non Äart Sjermaf, ©ctjottengaffe 0. ffltan
abonniit bafelbft, burd; bie 'JSoftanftalten, foroie butd) alle S3ud)’, Äunft< unb 'Kufifatienbanblungen.

3nl>aU: 3wti öacabenmaleteien tpülbein'b — ®ie ®re§bener
Äunflaudftetlung, — Äunflliteratur unb Äunflhanbet CSehlde, ®ei§.) —
Sorre6ponben3<5tarf)rid)ten (Steapet) — Steine (Jbronif. — Sofales.

waffueten Knaben, ©arüber, in beu {feineren Jetbem

gwifdjen beit genffern, pat ber (Erbauer bed bpam

fed unb Seftettcr
bp c r t e xt ft ein,

^uiet .üa^abenmalfrcint DolbeinY.

ber

Silber,

©dguttpeifj ßafob

bie SBappeit feiner

jebcd mit bem feiitigen tierbunben, aubringen taffen. ©>a

SSon Sllfreb SBottmanu.

®ie (ErWäpmtng ber neu aufgefitnbenen SS5anb6Ubcr

biefed @efd)ojj feine Süttetfenfter aufweift,

ift picr

breiteg -gelb gewonnen,

fyenfterfdgtuff

weteped bid

im |5aufe (Eorragioni teufte fürglidj bie ßfufmerffatm

bed

feit unfern- £efer auf fpotbeiu unb Ungern.

barftettuug bed ©angett gegiert ift.

jene bem grojjeit SOceifter
atd
bod),

(Ergeuguiffe
wie

gwar

wir batuald bereite erwähnten,

audgegeiepneted

äßerf

ber

9Jtoct)ten

itapc ftepeit, aber niefjt

feinef .fTdttb gelten lönuen,
Sßanbmafcrei

fo

Don

Hier ©emapfinnen,

befajf

Sugerit ein

Don ipm,

bie

ein

gweiten ©todwerfed pinabgept unb mit ber §aupt=

Doit Ben
bie

gum

|jerrfcpaft

f o 11,

(Ed

ift

bie

©aae

brei $ö n igd f öpnen, bereit (Streit um

ba§

baburdj

f i e auf

entfepieben

werben

b e n 2 e i cp n a m i p r e d S a t e r d

um bie 2i>ette fcpiejjen.

©iefc .ftompofition ift Don

waprfepeintid) 1517 begonnene äufjere unb innere 2tud=

einer ©röfjc bed ©tpted,

fcpntüdung

riffe ber Äopie beuttid) erfennen taffen, wie Dottfommcn

beb

§erteitftein’fcpen §aufed. 9tod)

bid

baff fetbft

1825 war biefefbe rnopl ermatten, ba aber würbe fte bitrdg

ber SOfeifter

bie Barbarei

bed

DJfonumcutatmaferei in bie ©epranfeu treten famt. SBie-

reiepften Sanquierd Don Sugbrn, bei einem Umbau gcr=

Diet ©arftettungcu biefer ©age and) Dorfomtnen, überall

ftört.

wirft ber itadte ßeidjuant, ber atd ^ietfepeibe aufgepängt

bed Sefipcrd,

cined .fperrn Änörr,

9tur einige mittetutäffige Kopien auf

ber borti=

Scftc

ber itatienifepen

ift,

unb fo mag eine eingepenbere Sctradgtung berfetben, bie

reatiftifepe tpotbciu mit feinem ©aft üermieben.

und geftattet

ber Ärone
Ornat

fein.
©)ic arepiteftonifd) in

feiner SBeife audgegeidgnete

lang

angciiepm.

bad

gen Sibliotpef geben twn ber Äoutpofition einen Segriff
bid jept itod) in ber •S'unftgefcf)icf)te feptt,

nidgt

pierin gegen

bie flüchtigen Um=

auf

3)iefe stippe pat

beut §auptc unb iit

fipt ber tobte Äöuig,
perabwaftt,

auf

bem

beffen
©prone,

fonft fo
SDcit

Dottern fiirftticpeu
eprwürbiger Sart
eine f^igur

Dotl

^agabc war mit großem @e|d)id gur (Entfaltung eitted

©ropartigfeit,

glängenben- Sitberteppicpd beniipt.

©dgoit pat ber erfte ber ©öpne ben ©djttp gctpait unb

©>ad (Erbgefdgofj mit

wie $aifcr Ä'art

ber

int @rabe gu ßtadgen.

bem (Eingang unb einigen niebrigen fünftem blieb offne

beutet auf ben abgefanbten fpfeif,

©dgmud,

and)

gen bed S3aterd ftedt; and) ber gweite legt eben an; aber

nur

brei

für

bad

fenfterreidje

weibliche

gweite ©todwerf tieff

a f f e g o r i f d) c Figuren

ber mitten

im ber¬

ber britte famt ed niept über fid) bringen, biefeu SBett«

iKattm. ©>cfto mepr war ittbeff auf ber Söanbftäcpe gwi =

ftreit eingugepen,

fdjen biefem unb bem britten ©cfdgojf gu fdjaucit. ,ßwci

unb lieber bem Äampf um bie Äronc entfagenb, briept

breite

er unwittig

(Streifen

tinfd

unb redgtd

entsaften

figuren gwifepen ?attbg cw i u ben unb
paft

bewegten,

$inber=
einen leb

pödjft pumoriftifepen bi a ni p f non be=

ber fo fepr

feinen

(Eblcit unb Setteften

Sogen

bem ©efitpt wiberfpridjt,
cutgwei.

©ie

umftpenben

bed Sotfed fdgaucn bebeutungdDott

auf ipn: er pat bie ^robe beftanben.

330
Oen iit niedrere gelber getpeilten (Streifen jmifdjeu i
bem bvitien unb üierteit ©efdjoß nimmt eine freie 9tad)
bilbuug ooit 2lnbrea

9)?aittegua’d

„ Jriumpp3itg

bed

Gin
mar bid
fei

31t

nod)
3m-

meit perrlidjered ÜBerf

biefer ©attung

9)iittc bed notigen Saprßunbcrtd

fepen,

bad fogeuaunte

„bpaud

in Sa«

J1U13",

311111

Gäfar" ein. Oie Tyetber neben ben geuftern bed obcrften

ber Gifengaffe liape ber Ptpeiubrürfe.

©efdjoffed merbcit burdj

gen, ber Kttfriß bed ©anjeit in gefdjidter $opie,

röniifdjen
'JJfuciitd

einige Oarftellungen

93tt)tf)e gefüllt:

©cacoola,

Oer Job

Gurtiud,

ben Knaben baOottgejagt

ber

and

ber

ber Snfretia,
Ooit

uod)

ntibefannte

@e=

unregelmäßiger

fd)id)te tum ber grau, bie' fiep bie Bunge abbeißt, um ein
©epeimtiiß nid)t Ocrratpen

31t

niitffeu. 9tur

biefem leisten

311

Silbe ift eine Originalere im Süfcler 9Jtufeum erhalten.
gierten ©emälbe profanen Snßaltd bad 2leußerev
fo roareit bem inneren
einerfeitd

unb

aufbcpalten.

ber

bie religio fett Sorftelluiigcu

audgelaffene

Gilt ©emadj,

bpnmor

oielleidjt

anbererfeitd

eine fpaudfapelle,

Gin«

getned non bpolbein’d eigener 9)ieifterpanb, taffen und

©djulmeifter

itttb bie und

in

Giuige 3cid)uum

barüber

urtpeilen.

Oiefe gront mar

ald jene

Supern,

311

arcßitcftouifdjem Slufbau

mangelte,

burep bie 99cittel ber 99?atcrei
baß ber

Sauart

bßalaft.

Stuf

ipr au

fuepte ber Zünftler

erfepen.

uad) bie gront in

fiel unb djaraKcrifirte
bigen

311

nod) meit

aber mad

Gr erfannte,

3iuei

Jpälften

3er'

jebe berfclben ald einen -felbftän«
ber linfeit ©eite erpeben fidf über

einem Grbgcfcpoß mit

gotpifdjem ©emölbe

brei ©tod-

luerfe mit geuftern non

130113

enthielt bie ü icr3el)n 9iotppclfev, bad Gpriftubfiub

non beiten faft

gerabc über bem

umgebcitb,

Oiefe ©cßiuicrigfcitcit gaben bem Zünftler Seranlaffuug,

meldjed non einem §irten üereprt wirb,

maprjdjeinlid)
porig.

Oie

t'nienb,

Vujern,

ober gamitienlcgeiibc
bed ©tifterd

neßtnen

Berner

3ioei

niit

ange«

oor ficben

mornutcr £eobegar iud,

unb eine ißrojeffion,

©tabt fonuut,
3toeited

Vofal

gamilie

§ eiligen
Don

ber

Patron

bie

and

einer

anbere Silber

ein.

Gin

oerfdjiebenen

feined

ungleidjer §Bpe unb Sreite,

feilte Spautafic reept fprubeln
felbe and)

nod) fo füpn

31t

anbern ftept.

taffen; aber mag bie-

unb üerfcpmenberifdj

fd)alteu,

nieptdbeftomeuiger ift Ollled arepiteftonifd) gebad)t. Unten
fiub bie breiten fünfter unb bie

fcpmale Gingaugdtpiir

bitrd) einen

nieberpängenbe

©äulennorbau

unb

©itir=

Sag b fee neu

lanbeu fo gefeptdt ge3iert, baß ipr mit bem fftenaiffance«

unb ber bamald fo beliebten Sorftelluitg bed Sitgeub«

ftpl ber Oeforatiott in SBiberfprudj ftepenber ©pipbogeu

brunuend gefcpmiidt.

fid) nur mie eine perfpettioifdje Serfür^ung

audnimmt.

Oarüber

mit

Sn einem Keinen runben Saf«

fin fitsen 9)iünucr unb grauen, bie einen alt,
bereu bcrcitd üerjüugt.

2lltc

meu tum allen ©eiten baju,

bie am

beibcrlei ©efd)led)td
in Darren

fom«

gefahren,

auf

3icpt

fid)

ein

Satter utait3

pin,

ttaep

morben.

Ottbelfadpfeifer

bem Sudel getragen, auf einem Gfet reitenb. Sefonberd

brcpt fid) 2(lt unb Suttg,

ergöptidj

in ftürmifcßer Semegung.

ift ein

alted Sßeib in

einem Jragforb,

feinen äußerft päßtidjen fpttitb bei fid) pat,
bie gleidje SBopltpat
Oberft 99?ap

31t
0.

Jpeil merben

Süren,

31t

bad

um biefem

breiter

©trafen

bem

mcldjem bad fpaud genannt
fpielcn auf,

311

biefer 9Jiufif

lauter berbe, fuqe ©eftalten
Oad

Jubelt itttb

jagt fid), tueiß fid) nor Ucbermutp gar nidjt

tollt unb
31t

taffen;

aud) ber 9carr mit ber ©djeHenfappe feplt in bem luftigen

(affen.

meldjcr bie Silber oor

Steigen niept.

311Jifcf)en ben Senftevn bed

3tneiten

@e«

bem Slbtragen bed epattfed patte abjei^nen (affen, baepte

fcpoffcd ftepen autife ©öttcrgeftaltcu, barüber fpringt eine

baran,

präeptige Saluftrabc,

biefelben

peraudjugeben unb

pat

barüber

mit

Ufteri unb Ulricp Apegitcr forrefponbirt. Oad Untere
neptnett tarn uidjt

iprer oerfdjiebenen Apüpe unb Sreite burep gefepidte 2ln«

uid)t

31t

treu unb gut

©taube,

toopl

genug maren.

nur nod) ein Srucpftüd erpatteu,
Vufretia,
bed

and

bereit 2lrm mit bem Oolcpc

Oarqttiniud

münfepen,

voeil

Goliatiuud.

baß menigfteud

bie

Kopien

So nt Originale ift
bem Oobe
unb

bie ©cftalt

brüten ©efdjoffed tmr,

orbnitng ber großartigen
halb oor«, halb

©äuleit«

3nriid3111reteu

ftern SOicbaittond,

Briefe mit

lieber ben Jeu

reiepem Ornament,

mertpOolle 9feft,

Oelppitten ettbigenb u. f. m., rupen unb and) ber gar«
bentopf bed 9Jia(crd ftept, beit er
Ocrgcffen.

Oer jepige Sefiper tonnte

bei

ber Slrbeit oben

§ier citbigt bie gemalte 2lrd)tteftur in einer

bad Utiredjt feined Satcrd einigermaßen füßneu, menu er

9Jiauerfvönung mit Keinen

feued Fragment einer oatertänbifepen Slnftalt,

gcitfter bed oierten unb lepten ©efdjoffed

Sit 3er n ober bem 9J?ufeum

©efepent übergeben mollte.

©e«

ftnife, auf beiten allerlei fabelpafte ©cftaltcn, Äitabcn in

bringenb

bie Bufunft gerettet mürbe.

31t

bei

unb SogenfteKungen

fcpeineit.

jept im bpofe bed Äuörr’fcpeit fpaufed eingemauert, für

Sibliotpef

bie

31t

Gd märe

biefer letzte

ber

bed

mit ntepreren Figuren belebt, un«

ter ben genfteru

3U

mie

ber

Safel,

3um

Binnen,

aud

melcßer

bie

mie Jpürm«

djett emporragen.
Oie fdjmalere redjte §älfte bed ßaufcd entpält un«
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feit nur gonj Heine IDeffnungen,

ba f)ier

maf)rfd)eirts

ftetlung eine afabemi|d)e iff, Oon bem S3efud)er mit in

3)iefe 93eftimmung bed Dnnc;

ben Äattf

genommen

ren fann bei Pfaler ttid)t finniger aitbeuten, ald inbem

wenigftend

bie lr»of)ltf)ätigc

er burd)

Arbeiten in einem befonberen 9?aum aufjuftellen. Sieben

lief) bie @tadmtg liegt.

ben Reiferen Intg

pilaftern unb ©tidjbögen
2)a

ber Äuttft

und

jit)ifd)cn

gleidjfam f)ineinfd)aiten

lagert ein ©tallfuedjt unb citt cbled 9fojs,

läfjt.

bad an

eine ©äule getnmbcn ift. Sluf bettt (Sebölf biefed Unters
gefdfoffed entfaltet fid) ein fröl)lid)ed Pebett.

Sltt

einem

werben

müffen.

S02an

©inridjtung

bent ffiuft alltäglid)er Pfittelmaffigfeit,
Sludftellungcn

bie Pfajorität

bilbet,

bat

jept

getroffen, biefe
ber

auf

unb

allen

neben einer

Pfengc eitler, wertfjlofcr ©)ilettantenarbeiten, bie fid) in
ßrmangluttg einer Sttri)

breiter ald foitft

wo madfett,

Joffe ffef)t ein bid'bäudjiger, befranster S3acd)udf'uabe, bie

ift ber Sludftellung

SBeinfdjale in ber i'inten;

Söerfe sugegangen, bie wol)( geeignet finb, bie ©heilnahmc

ein jraeiter,

@uteit bereitd jubiel getfjan,
Jüfjen.

ber

wof)l bed

liegt fdjlafettb

ju

feinen

daneben fd)lcid)t ein Ääpdjcn, eine Pfand

ben gähnen,

betjütfam eiitfjer.

ardjiteftur fefjt fid) baranf
Jenfterit Füllungen
rettenfignren.

bid oben

fort,

mit Slättcrornamenten

lieber

unb Slmo-

93eibc Itjeite ber Jacobe fiub burd)

majcftätifdjed ‘portal,

in weldjcd matt tief

ben

eine

Slnjabl

trcfflid)er

Su fcffelu.

in

(Sine ftrengere Pfeilers

bod) and)

beginnen wir unfere Äunftfd)au mit

ber .fpifto-

rienntalerei, fo ftitbctt wir biefelbe siemlid)
Oertreten ;
SPicit

ein

ber

tjincinblidr,

reit

bad Pfeiftc ttitb

btt'ü beigefteuert.

0d)iite

wol)l aud) bad

©)ie Slrbeiten

bed ©)ireltord

Pef)rtl)ätigfeit

eilt

Sittbcu,

fcljr

fpärlid)

Pefte

Oott

[)at

bort, aud

ftetlcn bed let3tc

günftiged

3cu3n^

aud,

unb aud beut eine breite ©reppe emporfteigt, toerbunbett.

unb eitt ißergleid) biefer Slrbeiten mit betten ber ©red^

Ueber bemfelbett, auf bäuntenbem pferbe (iurtiitd, ber

bener Äunft, ber fid) unwillfitrlid) aufbrängt, fällt feljr

fid) in ben Slbgrmtb ftitrjen mill,

Sunt

etmad tiefer citt rö-

Slad)tl)eil ber leßtemt aud.

finbet in

beit

Slrbeiten

ter möd)tc il)itt auf beit Ä’opf fprittgen.

hier audgeftellten, ein fidjered können, bad nun einmal

Sit feinem anberen SBerfe oielleidjt entfaltet fpob
bciit,

für bie ^aitbpalnutg bed 9feiiaiffauces©tt)lcd mie

ber

Pfau

mifdjer Ärieger, ber fid) budt, ald fiird)tc er, ber bRei-

9r ttben’fd)eu ®d)il(er, wenigftend in beit

oott ber f'üuftlerifcfjen ©fjätigfeit fid) uid)t trennen lägt,
©er

©redbettcr

Pfalerei

feljlt

faft

burdfgättgig biefe

für bie frifdie SPeltluft ttitb t'ebendfröl)lid)feit, mit mc(d)cr

3ud)t ber ©d)itle,

er

gans unb lebenbig in bie Srfdjeiiutng treten

profane

©egenftäube

bepaitbclt,

eine fo

glättjertbe

ißirtuofität. ©üe)'e Jacobe ift ein brillanted Ä'onsertftütf,
bad halb mit ppantaftifdjem Crrnft,

halb fdjcrjenb unb

bad können unb SBiffen, bie ©bee

ben beften Slrbeiten flebt nur

51t

51t

taffen;

l)ättfig etmad ©ilettait-

tifdfed an. ©ireftor 9?üben felbft ift burd) oerfdjiebcne
ftplüotl unb ebel gehaltene Hompofitioneu üertreten. ©er

nedifd) unter üollent Drdjcftcr cinl)crraufd)t.

9vuben'fd)cn

©djulc gehören gmtädjft J.

3.

Vauffer

ttttb -3. aTi11 au. Elfterer pat „bie S3efef)utitg bed bper.
Sogd S3ogorid burd) ben f). Pfetfjobiud" audgcfteUt, eine
©arfteUuug, bie einfad) ttitb oerftüublid) angeorbnet unb

Sic $mbnter tfiun|kus(Muitti.

in ben einjetncit S^arafteren wapr unb warm empfum

•Suftorienmalerei. — 2)ie SBiener unb bie SDredbener ©d)u(c. —
Porträt. — ©enre.

ben ift. ®abci ift bad S?ilb gefd)idt gemalt, bie Jarbc
fel)r

burdjgebilbet,

„ f)eim§ief)enbe
C. C.— lieber unfere üoit ber föniglidjen Slfabes
mie ber bilbcubett fünfte,

mie

alljaprlid), oeranftaltete

oott

PriUans

Ureusfaljrer"

finb

unb Äraft;
oielleid)t

nod) flauer bettt S3erftänbniff bed S3efd)aucrd
treten; bie

ein ntöglidfft oollftänbiger llebcrblid über bicfelbc gcgc;

namentlich in Järbttng ttitb 23cleud)titng

beit werben füllte, itid)t gut tpunlid), ba bie Sludfteliuug,

wcrtl)er Jeiit()eit. Jerner jeigt und

wie

üon ©igutunb

gcwb()ttlid),

bie

t£igeutl)ümtid)feit

unb

eintreffen unb fefbft bei

nad)

mit

l)at,

großer

©Ijoredfchluf)

baff

iljre

@entäd)lid)fcit

feiten

su

meid) unb fentimental aufgcfaf)t unb bad Pilb föuntc

&unftaud|tellung früher ald jept ju berichten, war, wenn

SÖerfe erft uad)

©iü’d

etload

Sludfitpnutg

jebod)

ift

in

entgegen-

^idfmtng unb
001t

anerfemtends

liefonbcrd ein 33ilb

Sille nt a tt b, wie 9fubett bie Talente

feiner ©djitler mit befonberer S3erüdfid)tiguug iprer fünft-

üoü^äl;tig

lerifd)eu Onbioibuatität ^erauögnbilben üerftept, wad bei

oeciamntelt finb. Pad) bent le|terfd)ienenen Pad)trag ju

nuferer heutigen afabemifdjcn Unterrid)tdweifc, bie in ber

bent Ä'ataloge säf)lt fic 808 &'mtftgegcnftänbe, influfitte

9fcget ber ©ob jeber inbiüibitetlcn

einer grofjen 3al)l bott ©djüterarbeiten, bie, ba bie Sind*

fpauptoorsug einer Sehvtljätigfeit gelten mujs. ©>ad S3ilb

Slufd)aututg ift, ald
*
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l’2111 ent anb’d, wetcfjed beit entfcfjetbenben Singriff bed

audgefteHten Vilbniffe feinen aubern 2Bertf), ald

öftervcid)ifcf)e11

ber

rein fubjeftiüen für bie Vefit}er. ©er große ©intt, ben

Dragoner

Slegimentd be Signc in

einen

©djlacfjt bet KoEitt barfteflt, finbet f)ier Dcrbicntermafjeit

ein j© i3 i a n, eilt Stube nd mit noQem Vcmiißtfeiit bed

tief 23eifaU. ©ic

forgfäftige,

Kunftjweded mtb ber entfpredjenbett SStittel ber Sludfül)

üon ©alent unb

©tubiunt

fd)öne ©urd)füf)rung bed
gciigenbeit

Vilbed

erinnert

ruitg itt bad dßorträt legten, fd)eint unferer Kunft Der*

und an einen ber beften frangöfifepen ©d)lad)tenmaler, an

lorett

.'pippolpte Veilauge. (5ubfid) ift Don Slrbeiten SBiener

fotnpÜ3irter ©arftellungdmiltet Dcrlocft, bleiben ttnfere ißor*

Zünftler ttod) ein Karton: „Serufalent nad) ber Kreit*

trätmaler meift an Stebenbingen hängen; in ben Singen einer

gigung S^rifti" Don 2. SSIat)er gu nennen, ber auf bie

eben uid)t Derwö()uteit Kunftliebf)aberei finb freilid) iljrc

gegangen

31t

fein;

Don beit Steigen angenehmer

©d)ttle 3t a f) l ’d beutet, ©ad SSlotiD feffelt burd) Slett*

mit aller

heit unb poetifd)c Kraft uttb bad @ange ift fepr leben*

gefdjmadd aufgctaf'elteu ißorträtd

big fongipirt; wenn and) (Singeltted nod) ald Steminid-

3üdenbe

cettg erfefjeint, fo lagt fid) bod) ber ©arfteliung ©rigi*

fteUuug, mctdjcd ben © tt r d) f d) n i ttd cl) a r a f ter ntoberner ißor*

nafität unb Begabung nid)t abfpredjen.

trätmatcrei weit überragt, ift bad attd)

Stur

fehlt

ed

3^er^df)feit

bed

neueften

SJteifterwcrfc. ©ad

ißarifer

immer

einzige

©oilettcn*

tabellofe, ent*

Vilbttiß ber

2lud*

itt SBictt

fdjon

beni Kiinftler nod) gu feljr an ben äujjern SStitteln ber

audgefteEte Vilbttifj ber 23ilbl)aucriit (Slifabctl) Siel)

©arfteliung; bnrdjgängig ift bie gönn gu fefjr Dentad)*

5r.

K a u l b a d)

fäffigt; and) fliegen bie (Siitgelmotiüe nod) gu wenig gu

bei

weitem

einem organifdjett einheitlichen @angett gufantnten. —

3U

in ,'pannoDer.

reineren, limftlerifd)en

ten Zünftler faljett.

geführt, finb gwei 2lltargcntälbc non ©redbencr Küitftlent,

einem fonbentionellen (Element,

©entälbe

finb auf 3ied)ttuttg bed non beit

Veibe

fäd)fifd)ctt

001t

mad)t einen

(Sinbrud

ald bie

früheren ißorträtbarftelluugen, bie wir Don bent genann¬

ben bibfifdjett ©arftellungeu burd) bie letztgenannte Sfrbcit
51. 2Bid)ntauit uttb 21. ©ictpe ^evüorgufjebeit.

©adfelbe

fantigen

unb

©entere waren nid)t gan3 frei Don

beftimmten

bad

Viniett

bie in

ber Statur

abguruttben

uttb bad

SSiarfige eined lebeitöDoEen Koloritd in einen tauen 9ceig

©tauben bewilligten ©oubd für Kunftgwedc audgefüf)rt.

fanfter

Sn bent 2ßid)titaitit’)d)cit Vilbe, einer 2luferftet)ung,

einem eigenthüntlid) hupten, rötl)lid)eu ©01t itt ber Kar*

ift befonberd ber (Slfviftudlopf bent Zünftler wot)lgelitit

nation geigt bad aitdgeftellte 23ilb

gen.

itub

ßrofeffor

©onnc’d

„2luferwedung ber ©od)ter

bed Saivud burd) ben tpeilaub" behaubett ein

©hclua;

bad gegenwärtig eine befonbere Slngichungdfraft auf

bie

SStitteltönc

ted)uifd)ett

I2igeitfd)aften

auf3ulöfett

S3cl)attbluug

uttb nötl)igt

fitd)te.

ber Gafdjeiuung

profangcfd)id)tlid)eu Suljaltd ift flein; §.

nur ein ed)ted Kuuftmcrf bermag.

fd)id)tdmaterei ber älteren ©iiffetborfer

©d)ttle itt

bem

Sntereffe

ab,

31t

wie

erfaffett
cd eben

©ad Kontingent, wcld)ed bie ©enrentalerei ge-

matte „Sutfjer auf bem 9ieid)dtage git döormd". Sieben
atte ©d)Wäd)ett ber @e=

anerfeituendmcrthe

burd) bie einfadjen SStittel,

tuobitrd) cd beit Vcbcttdfonb
wujjte, bem Vefdjauer ein

maudfen Vorgügeu treten und

Don

in feiner utalerifdjen

l)öd)ft

SStalerci audguitbcit fdjeint. — ©ie 3äf)l ber ©arfteüuugctt
f ü b b em a tttt

2lbgefe()eu

ftellt, l)at fid) boigügtid) itt SSlitudjen unb ©üffelborf refnttirt.

Unter ben SSlitudjcner Slrbeiteu finb

bie Don

Vilbe entgegen, befonberd ift bie (Hjarafteriftif eine ftad)e

3il)Dntberg, S. SSfillcr, Stögge, §. 23ür cf et, 91.

unb einförmige.

Sliebntann, 9t. ©. 3>nnnermann Ul,l) K. ©pi§>

S3tef)r fdjoit ber ©ptjäre bed gefd)id)t=

liefjen ©ittenbitbed gehört eine ©arfteHuitg bed -ßrofeffor

weg hi-'rDoiguheben.

(? h t' h a r b t an. ©iefctbe führt bie befannte

ten (Eremiten audgefteEt.

Scene

im

©edlerer hat einen feiner befaum
Sertter gibt ß. Vautngari¬

„fdfwargen 23ären" git S'eua Dor, wo ber cin!e()renbe,

tt er unter bent Jitet „auf bent

non ber dßartbnrg foinmenbe Luther,

Sttttfer

lebendwal)ren Farben ein feljr launig aufgefafjted, treff-

Sorg, utterfanut fid) mit gwei reifenben ©tubenten attd

Udjed 23ilb. (Sitte ber beften Slrbciteu and 9J?itnd)en ift,

ttod) atd

2ßeg jttr ©d)ulc"

ber ©dpueig unterhält, ©ic ©arfteliung ift aufpredjenb

in il)rer burd) empfinbungdDolie,

mtb namentlid) gliidlid) itt ber garbenwirfung. CSttblid)

crgielten grö^tutöglidjen 2Bal)rl)cit, eilt flciited

ift

21. ©eil,?.

ttod)

eine

©d)norr’d

31t

Slrbcit

Don

©teglid), einem

nennen, bie beit hcintfcfjrenbett

©djitler
©bpffettd

bclattfdjen tu

fd)itl)en itt ihrem Verfted"

Dollenbetc Sludführung
bem Vilbdjcu

gebräunte 23urfd)c,

m*-

ber gcfeüfd)aftlid)en Drbttuitg attfiept

biefer

2ludftellung

gal)Ircidje Vertretung; bod) Ijabett bie

gerne gutraut,
ßett, wad fid)

Vilb Dott
„SBilb-

fräftige, winb* unb Wetter*

bct)anbclt unb tttaudied 23evbienfttid)e in ber Kompofition
©ad iß or trat fad) finbet, wie immer, fo attd) auf

in

betten man bad VrouiUirtfeiu mit

bajf fie opne
3tüifd)en

unb

beiten

man

Diel gebcrlcfcu iticberfdjie*

ipr 3^1 unb bie SSlitubung ipred
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$ugelftu|en? brängt.
itt CEf^arafteriftif

(Sbenfa'ü? ein Uchte-? SSMfterftiid

unb malertfd)cr

Sltbeii üott -ß-

oerle.

SefjanJilmig

©iefelbc

fiifjtt

ift

eine

bie Segetdh

nung: ,,©ie gefäfjrbete Stofe". 2öir bilden in ein ele¬
gante? Sorgttttmer; auf
liefen

mämt(tcf)cn

eine 9iofe,

bic

einen

im Slebetigtntmcr beftub-

Sefttd) ' beuten ©tod ttttb fput unb

f)ieu auf

einem

(Sine borüherfommenbe 3°fc
ftfofe aufhebenb unb mit

©tfd)

®eitS

abgelegt

an bem ©tfd),

feufgenb

bie Sldjfeltt

unb

habet

gudenb,

nriöerftveitenbcr

bie

einem gewiffen fpcrgcu?autf)etl

betradjtenb. — „2Ba? tl)ue id) mit bei Sfofe'h
fte

fittb.

gugteid)

foubrettenljaft

Ujre Sctradjtmtg.

Sutpftttbuttgett,

fd)ltcjjt

©er

fofett
Ü’ampf

bie warme ©f)etlual)tue

mehrere

Silber bertveten.

ntalerifdje
hat,

Sef)anbtung?weife

ebenfo bon

Slitöbrud,
wenige

ben

©hetltiaf)nte

irontftrt,

fpiegett fid) mit

großer geiuljcit

bon beut

SBalbmitllct in

nuferer

©enrcntalcr gu

gttarbeitcu berftetjt, itberrafdjt;

bic er

ofjne

tebeu?wannen

einem

erfaffen

©tobe wie
unb

tjerau?-

befonber? btitft un? au?

bem einen Silbe, Welche? tut Katalog unter ber Segeidj»
nung

„eilt fdjlafenbc? Ä’iub

ift, ber Slu?brud
greifcnbfter

©on ne.

©enrebtlbcrn

unter DM)ut"

ber fiiubüd)feit in

Seife

an.

ba? fammertagdjen^aft

biefe

bie

SJteifter? bevtjävtet

S8at)t gu feinen Silbern berwenbet, fo ift mau bon bet

feffor

fte

ber Sietg=

tu wetten fid)

biefe?

frappanten 2Baf)rf)cit berfetben,

nennen wir ©Itematut,

womit

man bon

ber getoö^tiüdjen Stainr,

an bet Stofe, ober tstelntef)r an beut fperrn berfetben unb
©djnipptfd)c,

©icf)t

toftgleit unb ben ©djtoffljeiten ab,

Sou

naibfter unb ct-

©te?benet ©envcutalent

5rang,

Seigerer

aufgeführt

l)at

SBenbler, ©H'0-

in

einigen

in ber 9tid)tung .üogaill)?

früheren

gcfcdfdptft

itt ber Bewegung ber ©eftatt be? SJfübdjeit?. Stuf einem

(td)c Ä'onflifte ober gut erfnnbene einzelne p)t)d)ologifd)e

bcrwaubteit ©ebtete, bem fogettanuten $’ouüer)afiott?ftiid

^uftänbe

in ber malerifdjeu Siococcotradjt,

bewegt fid) in

einem

au?geftetlte Silb: „Sramenbe Srimieruugcu", fdjlägt in

nidft ntinber aufprcdjcnben Silbe,

„bie

gliidltdjc SBiw

einer poetifd) gcbad)ten (Situation bic öerborgeneit Sai¬

tvefflid)

gefdjilbert.

fung" betitelt, £). ©rbmattn in ©iiffclbovf. ©te (5f)(w

ten be? ©eelcnlebcn?

raftergeidjitung ift intereffant unb anregenb;

Sefcfjatter? lebhaft anguregen.

fcfje fpintcrgvimb,
gtö? bewegen,

auf

ber

feent-

mit

feilten Steflepeu,

fdjmilgt fid) gu

S^lttafie be?

-<x--

einem (Snfembtc non garter Harmonie,

einem ©nfentble,

untfponnen wirb,

ba? nou

jenem äfttjetifetjen ©uft
tojlüteratiü

ber bie geiftige Sttmofptjäre ber ccrc-

ntoniöfen itnb bod) fo behäbigen, empftnbung?feligen unb
bod) fefjr leichtlebigen fRococcogeit cfjarafterifirt.
ber? geigt and) bic forgfättige,
teid)te,

bic

gegenwärtig

bic

©djnörfel ber fdjwerett ©apeteit unb 9D?öbct, Stile? new
git

an unb weif)

ba?

(©cf)Iu£ folgt.)

meldjent fid) bie ©eftatten gva-

ber fffußbobeu

Sind)

Sefotw

warme, babei -garte unb

ber Statur be? ©egenftaubc?

gang cntfpred)cnbe

Populäre ^e|ll)etik

un«

Äimftlfauticl.

Don ®v. Äavl Sem de, ©ocent au ber

Uniöerfität gu fpetbetberg.

(Svfte uub gweite Siefentng.

Seipgtg, <5. 31. ©eemättn. 1865. 8.
A. ß.

3Bir geftefjen, lange

au

Setftmig ber

tnalerifdje Sel)attblttng?wetfe ben Zünftler auf ber 33afjn

netteren äftljetifrfjeu Literatur eine fo |ergüd)e

einer fortfdjreitenben

gu haben wie an biefer Slrbeit eine?

©ntfattung feine? ©aleute?,

wa?

wir bei feinen Äollegeit ntd)t aligit oft wal)igiuiefjmeit ©c*
tegentjeit^aben. ©obamt ift nod) ein üföerf non bem ©öffeb

tut?, aßgejetjen bon einem öor

ffreitbe gcfja&t

jungen @elef)vten,

mehreren

ber

Saßren erschienenen

SBäitbdjen Sprit, bisher nur au§ einer Slngaßl fteinerer, nteiffenS fvitifcher 2tuffaf3e literarifch

befannt

war.

©er oodie=

borfer Äönftler fp. fß lat (fiter Ijcrborgufjebeu, öeffcit Stlb=

genbe größere 33rud)t()eil „populärer Slefthetif"

utotin !eittc?weg? neu ober befonber? anfpred)enb, beffen

für (Snbe b. 9J1. in Stuöftdjt gefteffte Siefentng fott ben ©cßlnß
be? mäßigen üBänbdjenS hüben — warb üon un?, wir befeutten

Strbcit

aber toou

üorjügltdjer ©urdjfüfjrung

ift.

(Sin

red)t gefällige? ©curebitb, bolt geftmber fftifdje tjat fer*
uer

fßrofeffor

(£.

58 e der

itt

Scrlitt

au?geftettt.

Ä. ©d)id in $'arl?ruljc bat, mit engem 2lnfdjluß
bic 5j3rtitgtpicti alter SOceiftcr,
erfreuliche Siefultate ergielt;
Jeiutjeit

ift

in

einigen Silbern redjt

mit großer

bie Sfatur barin

an

erfaßt,

9iid)tung Sffialbmitttcr’? in SBien,

©trenge
©ie

ber

unb

originelle

unbeirrt bon

—

eine britte

eg offen, mit einigem 3agen in bie fbanb genommen. S'8 war
ba? britte 93?at int Saufe gweicr fjaljre, baß tut? ein neue?
äfthetifdje?

ipanbbud) in beutfdjer ©pradje »or Singen

tarn.

®ie?mal aber fottten wir nicht, wie früher, enttäufdjt un? abmenbett.

®a? ®itdj,

gefällig auf

beit erfreu Süd,

wie alle

ipuMifationen be? funftgebübeten Serleger?, jog un? nachhaltig
unb immer nadjfjaltiger an;

bie Freiheit unb Kühnheit,

mit

ber fid) ber junge Sßerf aff er an ben gewaltigen Slod ber äjtße-tifchen ©pefulatien herangetnadjt, ber Srnft unb bie ©ad)lid)!eit

ben mobernen fonüentionelten $unftfaj$ungen, fid) in bu

feiner ®ebultion?toeife, ber feltene Sleidjthum lonfreteu Sebett?=

refter Segieljung gur Statur gtt hatten ftrebt,

ajtfdjauuug, enblid) bie warme, ben ©)id)ter oerrathenbe ©pradje,

ift bitrd)

bte fiep rtrcßt eben feßr oft in biefer
glueflicßcit SBetfe M-einigt finben; furj, trenn uns nicf)t Ülßes

jeber 3e't ißr Sentf )ur .tunft unb ipre Serbienfte um biefelbe

uügt, jo i|t .'fun. Vemde ber }rf)on non fo SRancßeu berfucßte

mit gerechter Sßage

siuf
©tuttö

gelungen,
bes

uns

fÖSorteS

fjge

31t

populäre

fdjaffen.

Dom Sefdjeibenfteu anjufangen,

2leftetßif

23ir

im

»ollen

meinen piernit,

nor 2Went

ein

Sud),

feiner fulturgefcpicptlicpen Gntmicflung, roo bann jebetn Solfe unb
3ugenreffen

merben.

Girre GparafterfcßiH

berung bes ÄünftlerS unb beS ÄunftparrbmerferS bilbet fobantr

um

ben llebergattg

baS

ber fünfte.

britten

3111:1

Slrdpiteltur

Ipauptabfcßnitt,

unb

tpiaftif

ber Setradjtung

maepen

ben

Slnfang.

Sefer’s befannte Briefe, bie fid) auf biefeut ©ebiete eine äptr

Oie brei übrigen fünfte roerben in ber ©eßlußlieferung

lid)e Steifung, tnie 2)i 0 v i ß’ ©ötterleßre auf

bem irrigen er

folgetr.

irorben paben, au« bem Sattel ßeben fönute.

3)euu baß bie

jem oielfacß neuaufgelegten äftßetifdjen

Sfteibinger

nad)--

tpat fid) ber Serfaffer pier im Gin;elnen auep oielleicßt

btsmeilett mit pppotpetifepen ober bod) bis jeßt nod) niept auSge=

ein foldjer

rnadfterr Säßen eingeßenber, als nötpig wäre, befaßt, fo roirb

Gßrenptaß mirflid) gebiißre, mivb mopl illiemanb im CSrnft beßaup-

man fiep bafür burd) bie liebtmolle Sorgfalt, mrt rocldjer er tn

ten. Bernde’« Sud) pat jebod) natürlid)

2litfpritcß

auf ein tneit

bie geiftige SSerfftatt einer

jeben Äiurft

eiträitbringen »erfteßt,

ßöpereS Serbien)"!, SBcntt iptn auf ber einen Seite fein elegan¬

geroiß

te« 2leußere nnb bie frifdje, (Seift unb Beben fprubelube

ben, baß roenn irgertb mie fiep ein beffereS Gitmerttepmcn jmi

fteßungsmeife

bie größeren .Streife

unb Beferittnett

31t

crfcpließen

anberen burd) bie giille

ber

2)ar

funftfreurtblidjen Befer

berfpridjt, fo mirb es auf ber

feiner

inbioibuellert

praftifepeu

21m

auf’s roopltpueubfte

fdjeit Smyis unb Jpeorie,
anbaptten läßt,

eine

bcrüprt
jmifepett

unb

glau=
ftunft

fepett SßefeuS unb ©epaffens, mie fie ?emcfe barbietet, piejrt
bie Srücfe bauen pelfctt fönnte.

©abe fein. „Äünftler lefen niept gern," mirb man cinmenben,

erfdjeinett,

„unb am mcnigfteu ein Sud) über' Ä'unft." ©eßlimm, baß bieS

liebensmürbige

mapr ift unb nöcp fepliutmer,

font men!

baß nnfere SitnftfcßriftfteHer cs

Sßiffeitfripaft

roir

berartige Setrad)tuugsmeife bes fünftleri«

jcpauungeit and) beu auSübenbett Äünftlern eine millfommeue

3um

füplen, unb

um für ben
Sud)

fid)

Sföge ber ©djluß red)t halb

SSeipnacptStifcp,

für

treffließ

rtiept ju fpät ju

eignet,

melcßen

bas

großen Spei! felbft »erfcßulbet paben, Sie fdfreibett in ber

iOIeprjapl, mie uttfere ©eleprten überpaupt, immer nur »uieber
für ©eleprte.
biefeut

Gs gepört eine 2lrt Opfermut!) baju,

§erf'ommen loSfumacßen.

ber natürlid)

aud) ein ©djroeif

roerben alle fotepe SBerfc,

Sjenn

fid)

oon ber 3mrft,

für bilettantifcp ausgegeben. Bemcfe’S 2Trbeit ift übrigens auep
opne biefe geleprten 2Würen bem lepteren Sorttmrfe niept aus»
Gs mirb fdjott burd) bie gebrängte gmtle »erarbeiteten

©ebanfenftoffe» aud) bem ©eleprten imponiren. — Uebcrblicfeu
mir nun in füqe ben Snpalt.

©elbftoerftänbticß bilbet

rein tßeoretifdjer Speil ben 21nfang.

Ser

ein

Serfaffer erläutert

bas Siefen ber 2Icftßetif unb gibt eine rerijt pifant gefepriebene
Ueberficpt iprer Gntmicflung in Seutfcplanb.
an bie ©runbbegriffe ber Sfeftpetif

©obatttt gept er

peran unb erörtert,

einem piftorifepen Stircfblicf auf bie ©enefi« berfelben,

nad)

junädfft

ben Segriff beS ©djönen felbft, IneUpeS er als „eine g-orm ber
Grfdjeinung" unb jmar als brcjcitige gorm berfelben beserdfnet,
„meltpe ben uns angeborenen ©efeßett

unfereS Gntpft erbring«--

leben« entfprid)t." üJiatßbent biefe Definition jobantr burd) eine
2lttalßfe bes ntenfdjlicßen GmpfinbungSlebenS überpaupt ttüper be
grünbet ift unb mir bie forrefponbirenben ©runbbegriffe bcS Dragi
fdjen nnb Äomifcpen, Grpabencn unb fiebrigen u.f.m. mit ftetem
§ittblitf auf baS ©cpöne uns flar gemaept paben, menbet fiep beu
Serfaffer im jmetten tpanptabfcpnitte

311

ber Setracptung bcS

„©djönen in ber Bfatur." Unb pier finben mir ipn fo reeßt in
feinem Glemcnte. 9Jfit bem tlaren 2luge bes ißoeten bureßmiß*
er ben gattjen Ä'oSmoS

unb entpüllt

in ben Soeltgefeßen mie

in bettt Beben unb Soeben ber flemften Grbengefdjöpfe, in ber
belebten mie itt

ber unbelebten Satnr,

bie gepcimen Serbin

bitngSfäben mit bem ntenfäjlidfen ©cinütß, aus benen bie 'Seele
bes DicßterS unb ÄitnftlerS ipre ©eftaltungen

roebt.

Girren

®lnn,punft bilbet pier natürlid) bie ©djilberung bes ÜTcenfcpen,
juträepft ttad) ©efcßled)teru

nnb fRaccn,

bann in feiner Gitt-

tpeilung naep Sölferiubioibuen unb StanbeSflaffert,

enblid) itt

2)c.

©ciß.

3U

bejiepeu

oon Grnft unb .tont in Serlin. 18G4.

gebanfenlofer Äritifer gepört,

bie niept in ber ©cputfpracpe abge^

ausgefüprt unb tu ppotograppifdjen

Ülbbilbuugen perausgegeben üou

31t

faßt unb mit bem nötpigen Sa Haft oon Gi taten ansftaffirt finb,

gefeßt.

.tiinprugerätpc in

001t

AV.

Sie rüpmlid) befaitnte

©eiß in Serlin,

mcldfe itt

^iufgujj äflnftalt oon SDiorij

biefett Slättcrn unlängft eine

eingepettbere Sßürbigung erfapren pat, mirb and) für bie Lieferung
Oon firtplicpen ©erätpcu mannigfatper
genommen.

Gitte

2lrt

tiou

2lrt

oielfaep in21nfprucp

ÜieepenfdjnftSablegung

über ipre

Sßirffamfeit auf biefem ©ebiete unb eine Grleid)teruag für Ur=
tpetl unb rilusmapt ber Sefteller ift es baßer, metrn neuerbingS
eine Sammlung folcper ©egenftänbe, beftepenb in fed)S »erfepiebeuert Xauffteinen, neun paaren größerer unb Heitrerer Ülltarleuepter unb fünf Äru;ifi)'en in
erfcpieneri ift.

ppotograppiftpen ülbbilbungeu

i'eßtere finb in ber SluSfüprrtng oortrefflid) ge-

ratpen; fie geben bie ard)iteftonifd)e gjornt unb baS feine Orna¬
ment irr ßöcßfter ©reue unb ©enauigfeit mieber, unb bilbeu fomit
einen mürrfdjensmertpen Ufacptrag 3U ber ooiriDf. ©eiß perausge
gebeneu, aus 126 Slättern beftepenbert Sammlung ber „^infgitßDrnamente." SSaprfcpeinlid) mirb ber Serbraudp biefer in 3iuf
pergefteUten gotteSbienfttidjen ©erätpe fid) immer mepr fteigern.
3)enn in
nadj

eept fünftlerifepem ‘Sinne

3cicpuungen

finb biefelben ausgefüprt,

oon ©tiiler unb ©oller, 3'»*ruer

töeibeloff, bie GpriftuSgeftalten nad)

11110

2ld)termann, Slä-

fer, atfinger, SBolff; bronjirt ober oergolbet befißt baS 2)Ja=
tcrial ein ebleS,
«J3veis ein
im

greife

gebiegeneS SuSfepert,

oerpältrrißmäßig
oon

170 Stplnt.

uiebriger.

30 bis ,51t 56,

nnb

außerbem ift ber

Sie

©auffteine gepen

bie Ärujißre »»» 18 bis

311

335
biefeS hinlänglich, bes DAaufoleuntö bes §abriau u. f. m. nidjt

Äorrefvonbeu^9?ad)ricf)teii.

311

W. H. Neapel.

(Ausgrabungen uon Salut.) gn

Saloi hot bev burd) fein Bttd) über baS ÄriegStheater non Sa
ptta bef'annte ©olouello Dcoui Ausgrabungen anftellett lagen.
Sr entbedte eine Ijoije uieredige BafiS, tueldje auf beu beibett
Sangfeiten mit gnfdjriften, auf
DteliefS infruftirt
baß

mar.

baS DDtonument

Aus
31t

beu beiben Stfjmalfeiteu mit
ben gnfdjriften

Sfjren

eines

erfahren mir,

reichen Bürgers uou

SaleS, eines Bitrafius ©il Peft e r, errichtet mürbe. Sou ben
DfeliefS ift nur eines erhalten,

meldjeS fid) auf trgenb meldje

ÄriegStljat beS ©iluefter bejieht. SS fteltt ein plaustrum bar,
belaben mit Barbarenmaffen,
geführt

31t

merbctt pflegten, unb führt beu Sünftlernamen bes

AtiuiuS © t)ner0S *).
ein deiner Sentpel entbedt,
311

mie fie iu beu Triumphen auf'

Au einer

anbereu ©teile mürbe

meldjer,

ttad) feinen ©fulptureu

fdjließett, bent BacdntS gemeiht mar. Sin Altar mit bacdji

fdjen DteliefS, meldje tiad) ben Abgüffen einiger itöpfe,

bie id)

gefehen, pradjtuoll gearbeitet fein miiffeu, unb bie Dieliefs einiger
DAetopen finb leiber fofort nad) DAabrib uerfauft morben. Df ad)
Dfeapel finb nur ;mei DAetopenreliefS gelaugt, uou meldjeu baS
eine ein länblidjes bacdjifdieS Cpfer barftellt,

baS anbcre bie

bekannte ©eene, mie DAerfttr ben Bacd)itöfnaben einer Ditjtnphe
3ur

Srsiehung überbringt. Sei einem au einer

britteu ©teile

uorgenommenen tasto mürbe eine Äoloffalftatue beS Berns ge'
futtben, in ber Joga, eine ©tfjriftrolfe in ber Sinf'en.

gebenfen. SergebenS höbe id) mid) bemüht, iu

g aS’fd)en DAobell alles baS

31t

bem 33 e

erfeuneu, maS meine

Äol

legen barin gefttnben hoben; id) holte mid) uielineljr für uer
pflichtet, meine mir uou gttgenb an fo tf)eure ©tabt Äöln uor
jener mißberftaubenen DAidjelaitgelo’fchen Uebcrfchmänglirf)*
feit 311 marneu, inbem id) auf bie Beriuüftuug fjimoeife, iueld)e
fie uor brei gahrljunberten

in

Italien angevidjtet hot; für

Äöln ober ift fie uollenbs gatt; unpaffeub." — tpat ber alloer
ehrte DAeifter über jene „Bertuüftung" unb über bes l)ocf)be=
gabten

Dt. Begas’

„Ueberjd)mänglid)feit"

nid)t bod) rnoßl

etluaS aÜ3U herbe geurtfjeilt?

Sie Äirdje ;u DAat'ia;ell

iu.Steiermarf mirb reftaurirt.

DAan hot uor Ämtern bas gott)ifd)e 'portal beim §aupteingatig
iu Angriff genommen unb bas bariiber befinblidje, bisher uier*
edige genfter mit einem fpißbogigen Abfdpuß uerfeljen.

Sin illiiftrirtes SBcrf öe$ (Lunte (Lüiicffnüile über Sie
für;lid) bei Oruieto aufgebedten etr uSt ifd)e 11 ©rabbenfmliier foll auf Anorbnung beS italienifdjeu lluterrid)tSmini
fteriumS mit ©taatSunterftüßung herousgegeben merbeu.
311

Bergamo,

fo berichtet bie „fpreffe", fdjeint baS ©tabt

municipinm fogar iu Singen ber Äuuft unb folcher Bauten,
bie einer ©tabt

3111-

unb ©efdjmad

311

„gierbe unb

311m

Dhcßeit bienen, meßr Sifer

entmideln, als — anberSluo.

®o hot bas

felbe iu einer ber erften 'pleitarfibungeu beS uorigeu SOfonatS
uor allem bie giin;!iche Dfeftaurirung ber berühmten Äird)e ©au
Jommafo in Almenno,

eines Baues ans bem fed)ften ober

fiebenten (yahrhuubert (?) im ©tple uou ©an Bitale
uenua,

fobantt

31t

3fa=

auf Anfudjen ber ©emeinbe Uon ©au 'pelle'

grino, ben Anfauf unb bie 2Bieberl)erftel(ung eines im Sorfe
Sornello gelegenen Kaufes, baS einft Sorquato Saffo au

kleine (Eljromk.

gehörte, befd)loffen. hierauf mürbe gleichzeitig feftgeftellt, einem
.ftunftuerftänbigeu bie Ablöfung eines Slfabomta-greSfobilbeS uon

Sin Sotuui uou Cornelius.

giir bas Kölner griebrid)

ber äußeren iOiauer ber S'trche

Santa SOfaria in Bergamo

ABilhelmS-Senfmal mar befanntlid) fdjoti für 1802 eine Äon=

felbft, nämlich beS trefflid)ften DßerfeS

flirren; auSgefdjrieben, meldje jebod)

aus bem uier3el)nten

31t

feinem befinitiüeu Snbe

3al)rhunbert,

führte. Bon ber bamaligen Borb eratbuugS’Äommiffiou mürben

trauen,

u. A. auef) bie llrt^ eile ber tp£>. Sr. A. Aeidjen

in einigen Sorffd)aften ber 'prouin;

6

per ge r

beS 'pafino ba Dfoua,

auf ©emeinbefoften an;uuer=

fomie bie Dfeftaurirung anberer berühmter fOfalereien
311

ueranlaffen.

Sttblid)

unb p. u. So melius eingeholt. DBir tljeilen im golgenben

uerftänbigte man

bie uon bent. Septeren protofollarifd) niebergelegte Anfidit nad)

Slaufone beljufs Srörternng ber geeignetften DJfittel 3um grö¬

bem „Organ für d)nftlid)e Äunft"

als einen intereffanten Be=

fid) barüber, eine eigene Äommiffion nad)

ßeren unb bleibenben ©d)ut3e beS merflid) uermitterten Derühin

leg für bie Anfdjauungsmeife beS bcutfdjen AltmeifterS mit:

ten

,,gd) gebe, fagt er, ber An)id)t beS §rn. 3feid)ensperget

minber nad) Almenno, ;um 3lt,ede einer prüfenben Untcrfudjung

über ben 9DI0 f) r’fdjen Sntmnrf in allem DPefentlidjen meine

jener alten unb an Äunftgegenftänben überreid)en Äirdje,

solle 3ufttmmung, befonberS bariit, baß eine DAenge llnuer-

allem aber ber inneren Sffiölbung ber Äirdje ©anta SJfaria bei

ftänblicfjeö aus bem 2Aol)r’fd)en Sntmurfe ;u entfernen märe.

Saftello, mo ein felteneS fOfeiftcrmcrf aus bent smölften Saßr'

greSfogemälbeS,

genannt „ber

Aud) bie bilbenbe Äunft hot ifjven Sapibarftpl. DBeitit mit ber

hunbert oermuthet mirb,

größten ©itifacf)heit bas 9fötl)igfte ;mar, aber reid)lid) unb dar

fifenug jebenfalls Piel geleiftet!

gegeben mirb, fo ift bie SSirfung um fo mächtiger unb ein=

31t

fd;en SMerei,

einem ©rabbenftnal entnommen fei, mirb ermiberf,

liegt in

uor

jenben. gür eine einjige ©emeinbe'

Snbfllcflfellc’s neues SPerf,

bringlicßer. Auf ben Siumurf, baß baS DAof)r’fd)e DAobell uon

Sobtentan;", mie nid)t

3luei

bie Sfefd)id)te ber altitalieni

Bänben ;nr publifation bereit.

baß bie

Bott Äenttern, tueld)e bie Arbeit eiugefeßen, mirb uns biefelbe

Alten ;um ©d)mude ihrer ©rüber fid) aller erbettflidjen gor-

als für bie ©efc£)id)te ber italienifdjett ftunft epod)emod)eub

men bebient haben.

bc;eid)net.

baftiano bis

311m

Sie

leßten Ausgrabungen

bei ©. ©e

Senfmal ber Säcilia DAetella bemeifett

*) 'Bei tiefet (Selegeniceit bentetfe id), ba& bet in 3?t. 35, ©. 279
ettbäbnte Äünfllet bet päftanet Bafe nid)t SlffetaS, fonbetn SH ff*
eaS (sic) beifit.

Sie Surlj für beu Wainjer ©tabthnubplnn macht be
fattttt, baß ber erfte 'preis bem Autor bes ©ntmurfeS mit bem
fölotto: „gd) hnb’S getuagt", §rn. g. Sur tu aus DJtain;, ber
jmeite bem 'projede bes tprn. Osfar 'pidtler aus granffurt
a. DA. guerfannt tuurbe.

33G
3m 'pnlnjjo '}>iu $u Woui

ift eine bergotbete (Bronjeffatue

Weldje gr. Siuterpalter wäfjrenb beS finden (BefudjS ber-

oou 3,83 Sfteter tpölfe gefunben worben, vnetdje bvieflidjer 9)iit=

felbeit in 'Paris Hinfang Dlärj biefeS 3nf)reS

tljeilung nad) ben jugenblidjen (pertuleS barftellt.

bereu Hfadjbilbung in gan3er gigur ber Dtaler ©räfle

©ie (Sv£)al

malte

unb mit
in

tung ift im ©anjen oortrefflid); außer einer (Befdjäbigtmg am

HJliiud)cn gegenwärtig befdjäftigt ift. ©aS 33ilb Dtapimilian I.

öinterfofife fefjtt nur ber redjte gitß,

ben man

ftellt beufelben uubebedten (paupteS, im fipwarjeu gratf,

finbeu hofft-

einen großen fteinernen

®aS (BilbWerf mar in

aber nod)

311

mit

breitem DrbcnSbattb über ber (Bruft, bas golbene Spließ über

(Behälter eingefdiloffett. lieber ben Stpldjarafter üerlautet nod)

ber Weißen §alSbinbe, ftefjenb bar.

©ie Saiferin S^arlotte

nichts Näheres.

trägt

mit

3it

Sndjt’u Der 'Potografiljic

rofafarbeiteS

HltlaSfleib

foftbaren

HSrabanter

in 107ün djen atn

^pifteu. ©ie Woljlwollenbe eper-3lid;feit im HluSbrud beS ebleu

beS (JiedjiSftreiteS beS §ofpl)otographeu

giiigteu, bie geiupeit unb Sraft in ber malerifdfeu H3el)anblung

Hilbert gegen ben Sunftbntdereibefiper Stßinger bafetbft ein

beiber H3ilbniffe werben oou ©ad)funbigen ungemein gerüpmt.

7. b. 9Ji.

auö Hinlaß

allgemein intereffanteS llrtbcil

warb

ein

gefallt.

Setiterer

nämlid)

l)at

(Sin uifvleS Wlaßfcnfter im ctepl)nii5bom,

weidjes ber

ein oon §rn. Hilbert aufgonommeneS f>£;otografjl)ifrf)e@ 'porträt

©enteiubcratl) in einer feiner lebten ©ifjungeu perjuftellen be-

litl)ograpl)iren (affen unb Warb ()iefiir ber (Berlepitng beS fünft'

fdjloffeu l)at, foll,

lerifdjen

meifters 3el>»fa, als ipauptfignr ben Hlpoftel HlnbreaS, ben

EigemhumSredjteS angeflagt.

ans einem Sunftberidjte
Hilbert

bei

(Bie bie Pefer

gr. iped)t’g miffen,

biefer Hlntlage auf

ein (Botum

bereits

biefer Hlnfdjauung Gaben

Hlnbeufen an bie ©enefuug beS (Bürger

ftiißte fid) §r.

HIamenSpatrou beS (BürgermeifterS, enthalten,

ber SMudjener

genperS, welepeS eines ber größten ift, belaufen fid) auf 4500 fl.

Hlfabemie, WeldjeS bie Crigiualaufnahmcu turn Porträts nnbe=
greiflid)ermcife für Suuftwerfe erflärte.

311m

3m (Biberfprudj mit

fid) nun aber bie bei ber eben ftatr

©ie Soften beö

' Pnö Dcflerreid)ifd)c iWufeuui für Sun ft unb 3nbu
ffi'ic

Gat in

ber

lebten

3eft

feljr

3al)lreid)e

SSereidjerungen

erfahren. (Baron Hl. 9totljfd)ilb ()at bemfelbeu

3Wei

italie

gehabten HSerljanblmtg üernomnienen Sadjüerftänbigen — bar

itifdje ©errafotta=(8üften ans bem XVI. fyahrljnnbert

unter

fdjenf'e gemadjt. ©ie Sammlung ber ©ppSgiiffe ift burd) einige

and)

’,md (profefforen

gegen ben fiinftlerifdjeu
auSgefprod)en.

ber

0Garafter

Hlfabemie

—

einftimmig

ber 'Photographie überhaupt

©aS llrtfjeil lautete benn and), trofj ber Hin-

affprijdje Hiclicfs aus bem britifdjen HJtufeum,

1111b

311111

@e

burd) ben Supibo

HJfidjelangclo’S oennef)rt worben. HlnS ber f. f. ©efdjirrfatnmer

ftrengungen ber StaatSanmattfdjaft, für ben Kläger nngiinftig,

werben in ber nädjften

nämlid) auf greifpredmug bes tpru. Sifjittger, Ueberbiirbttng

©tftpenf ber Sönigin üon Snglanb au ben Saifer, eine ©affe

ber Soften auf bie ©taatsfaffe nnb greigebung

aus glorentiner HJIofaif, eine Saffette aus d)ineftfcpem ‘poqeb

ber mit H5e

fdjlag belegten 'Photographien.

3C*t"ditt

lau unb HBieuer (porjellauteller

(Dtinton’fdjeS tporgeßanferbice,

3111'

Hlusftellitng fotnmen. ©ie

HluSftellung ber Hp a 11 b 3 e i d) n u n g e lt berühmter SOI ei ft er,
burd) Weldje bem ‘pnblifum bie jafpreidjen Sunftfdjäpe HBien's
3ugänglid)

gemadjt Werben folleu,

eine Hieilje üon .öaubjeidjnungeti

fokale s.
II. Siiiiftlergenoffcnfcijaft.
fammlung

3n

ber lebten fKonatsoer-

ber ©enoffeufdjaft ber bilbenben Simftler (Bien’S

mürbe oou bem SSorftanbe bas Srgebuiß
oerfiinbet.

(pieitad) ergab

ber Siinftlerlotterie

bie Sotterie ein Hlteinerträgniß üon

4000 fl., weldje Summe nad) bem in biefer (Berfammlung ge<
faßten (Befdjlitffe jur ©riinbung

3

m ei er Stiftpläpe für bie

ift oermcl)rt

worben burd)

unb Hlquarellen älterer unb

neuerer SDieifter, beS HJfartiit Sdjöu,

§. ^olbein

b. 3.,

©ürer,

©uercino,

'DJau

tegna,

Slafael,
güger,

idjelangelo,
©djelfljout,

fämmtlid) Sigenthum

antifeu ©() 011 gef äße
Syemplare

Siceri

beS .fSrn. ApofratljS
Würben neu

0.

unb

SSerbeer,

©räpler.

©ie

anfgeftcllt

unb burd)

aus bem (Befipe beS gürften Soljann

?iedjten«

ftein üermehrt. HluS bemfelbeu (Befipe ftamtnt audj ein prad)t=
oolles fOietallrelief, glorentiner Hlrbeit bes XVTI. galjrhunbertS.

in Sdßeswigspolfteiu uermunbeten Srieger nuferer Hlrmee oer

Unter ben Hlrbeiten moberner Sunftinbuftrie ift ein pradjtooller

menbet werben foll. ©er über Srwartcn giinftige Srfolg mürbe

©eppid) im Stple f'ubwig’s XVI. aus ber gabrif oou öaaS

burd) bie raftlofe 37f)ätigfeit beS Sonute’s

unter eifriger 9)iit

unb ©ohne Ijiefelbft h^'Oorjnheben; berfelbe ift für bas neue

mirfung ber 'Dinglicher fjerbeigefiiljrt. Hin biefem Hlbeube tour

ApaitS beS tpru.

ben and) ber ißrofeffor ber Süpferftedjerfunft PoiiiS 3acobt),

§r. ©ireftor

ferner

Dhifeum;

manb,

ber Sd)itler beS ©ireftorS Hluben,
enblid) ber H3ilbl)aucr ©oftenoble

©igm.

S’Stlle»

als Diitglieber

0.

0.

Sdjel) beftimmt. — Hirn 20. b.SDP. beginnt

(Sitelberger feine erflärenben (Borträge im

biefelben finbeu jeben ©ounerftag oon

HlbenbS ftatt. — ©aS SOiiifeum ift

0011t

Uhr

Hlpril 1865 au jebem Sl'oajentage, mit HlitSnahme bcS HJtou

ber ©enoffenfdfaft aufgenommen.
gtanj SSillterlfnltcr, ber fpofporträtmaler par excellence,

tags, oon 9—4 Uhr, au,©onn=

Weilt gegenwärtig in Söien unb l)at foebeit ein, wie man Gört,

bem (pitblifiiiu

feljr gelungenes (Porträt nuferer aumutljigen .Saiferin oollenbet.

ein ©intrittSgelb oou 30 fr. erhoben.

Hlud) ber Saijer wirb, fo Ijört man, bem Siinftler fißen

6—8

1. b. 93t. an bis ßnbe

1111b

geiertageu üon 9—1 Uhr

geöffnet. Hhtr ©ienftag

1111b

fOtittwod) wirb

nnb

folleu bie beibett 'porträts für ben faiferlid)en §of in Dteyif'o

Srieffnftcii ber SlJcbattioii: 8.—11

Oflebet

beftimmt fein, ©iefelbcn mögen fomit üielleidjt als ©egengabeu

ben, E unb H.

für bie (Bruftbilber ber mepifauifdjeu Dlajeftäten bienen füllen,

©cptvei'in: Seanttuovtel. — W. H. in Hteapel: (Srpalten.

Dtebaftiou , ©rud unb Serlag oon

piet:

Slenüpl

Jföioentljal.

C C. in ®ie6

— J. M. in 9Jtünd)en unb E. H.

in

IB \ r n.

ililb

Jtittljriluiup über btlkttk liuu|t.
Unter betonterer ©titroirfung oon

SH. »• Gitelberger,

3af.

gnlfe, SB. giibfe, G. u. gii^oiu unb

%.

feept.

3eten @am|iag erfdjeint eine Stummer. $Prei$ : Vierteljährig l fl., halbjährig 2 fl., gansjährig 4 fl SJlitVojt.' 3nianb 1 fl. 15 Er, 2 fl 25 Er ,
4 fl 50 fr. SIuGlanb iyt, 2'/2, 5 fl. — Sfcbnftiou : fpofier SJiarft, l©.rpetiition: 33ud)f)anblung oon Sari Sjermaf, ©cfcottengaffe C. SBtan
abonnirt bafelbft, burd) bie SJofianftalten, fomie burd) alle 8ud)>, Äunft’ unb SJtufifalienhanblungen.

Entfalt: ©ie grohe SunftauGfteilung in Berlin. II — ®ie $)re6
bener SunjtauSfteltmig (©djluji,). — Äunftliteratur (£el)er). — Sorte
fponbenj>9tad)rid)ten (Väftum). — Sleine (Sfu'onif. — SofaleG

I Unwefeuttidjcd teufen, bie letztere ber ©tärfe unb ©djärfe
bed feeüfcßcu ütudbrudd ©intrag ttjun.

©ad Sitb [teilt

brei fernige ©iroter, gwei jüngere unb einen älteren bor,
beiten man bie übcrfprubelnbe Äraft aufießt,

$ie große $hm|!ftU0|Mung in Berlin,

tpeifweid

berwunbet, in einer Staufcrei. ©peitd wirftid), tpeitd ge»
f)eud)ctt

ii.
SJtacptrag gum ©eure. Änaud. — 3)ie üanbfdpaft. 3. SB.
©tpirmer. — äJtarinebilber.

bemütpig ftepen fie bor iprent ©eetforger unb

empfangen if;re ©trafprebigt. 9)tan fanu fid) bad lieber»
gewiept ber geiftigen unb geifttidjen 9Dtad)t über bie ppp»
fifcf)e Äraft nid)t frappanter bargeftettt beuten,

□ Scöor icf) gu bem feffetnbften bpunft auf bem
©ebiete bed ©enre’d,

ben

$naud gurüdfomme,

um einen Slugenblid

tierweiten,
nod)

mufj

ben in

„ißaffeper

icf) meiner

Staufern"

öon

babei gu

twrangegangenen Ucberficpt

meinen Zotigen übcrfef)cnen Stamen ©a=

beut gornig geöffneten Sluge unb bem bropenb gepöbenen,
mageren 3cigcf'n9ci: bed fpinbetbiirren ©tänndjend. 9iid)t
minber treffenb

ift bie

ütbftufung in ber Gattung ber

brei Surfcpcn; bem jüngften unter ipnen, offenbar einem
gutmütpigen unb nur jugenbtidj peftigen Slut, ftept bie

l ent in pingufügen, mit feinen beiben gfeid) bortrefftidjen

aufrichtige 3teuc unb Unterwerfung auf

Silbern:

ber eine ältere, bodpaft unb

„$inberbrautgug"

unb

„ber ffeine i)3aftor".

$naud pat mandjenStebenbuptcr auf ber äludftettung,
ber ipm nacp ber
mehreren ©eiten

einen ober
pin

alten Segnungen

anberen ©eite ober nacf)

nape fommt,

fommt

aber gteiep unb in

ipm deiner.

©er bon if)m

bargeftettte Sorgang, äu^ertief) iuicfjtig ober

geringfügig,

alb in

berfeptagen,

bem @efid)te;
fudjt

burd)

friccpenbe ©emutp bie ©träfe gu umgepen; ber britte,
fureptfam unb gugteiep fed, pätt fiep piuter bem elfteren
oerftedt unb tugt über beffen ©djultern piuweg gu bem
Pfarrer pinüber, um in beffen ©tienen bie folgen feiner
©pat gu erfpäpen, inbefj, ba er nur ©ropungen pört, ein

erfdjeint immer intereffant bermöge bed fidjeren ©reffend

©epnippepen gu fcplagcn, unb [bei ber näcpften ©ctegen»

ber pft)d)ologifd)en ißointe unb ber ©emeinfamfeit bed

peit wieber berb todgugep’n. ©benfo intereffant, atd alle

fjinftrebend

biefe

unb §inwirfend alter ©beite

bed SBerfed

bei bem

Vorgänge betpeiligten iperfonen

auf biefetbe; babei täjjt fid) biefe ©pätigfeit im CSin=

5igur eined bem

getuen

©epeinbar gang fremb ber §anbtung,

niept

bemerfen,

fonbern

im ©angen nur füp*

ift

bie

fßfarrer gegenüberfipenben ©töndjed.
ift er in’d Sefen

ten. 2Benn bied bon ber int)attlid)en ©eite feiner ©Berte

oertieft, unb bennoep entgept ipm feine ©ilbe ber ©traf»

gitt, fo täjjt fiel) badfetbe fagen bon ber fpegififcp fünfte

prebigt. 3n gang wunberbolter SBeife wecpfelt in feinen

lerifdjen ©urcpfüprung. 3n ber 3e‘d)nul19 tiebtid) unb

3ügen ber ©epein mit ber SBirfticpfeit. — Weniger be=

gragiöd, wo ed gilt, unb ebenfo toieber d)arat'tcriftifd) fd)ön

beutenb im ©egenftanbe, aber nid)t minber bollfommen

unb fräftig, wo ed

ber ©egenftanb bertangt, pätt fid)

in feiner SBirfung ift bad gweite Silb oon Änaud,

Änaudim 9Jtalerifd)en auf ber fepmaten SÜtitte gwifepen

bie „SBocpenftube". 3^°' ©eöattcrinnen fipen in ber 9?äpe

Srabour unb ©etedtpeit.

©ie erftcre würbe burd) ipr

bed 2Bod)enbetted im ©efcpwäp begriffen, unb barüber

§erbortreten bie Slufmerffamfeit bon SBefentticpem ab auf

wenig sJtotig nepmenb tion ber SBöcpncriu fetbft, ©er
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©egenftanb beb ©efprädjö ift fo tuicfjtig, bafj bie Sine

Hanbfdjaften,

ber Söeiben gav uidjt bemerft, nie eine 93?agb if)r eine

3nei

3Taffe

99?eifter muß ben ©djritt

Kaffee anbietet. 9Jiatt glaubt bab ©eträtfd) bei

alten Seiber mit anjuljören.
Sag

bie

31t

fcdjb Soppelbilbern vereinigt, inbem je

baoon fidj in

einer Umrahmung

befinben.

Ser

Voßenbung in ben lebten

3111

brei Saljrcn feineb Hebend getljan paben; benn in feinen

Sanbfdjaft

qnalitatiö nie quantitativ

beiben

©emälben

auf

ber

oorlegten

2lubfteßung

unbebingt vovfjervfcf)t, bavf fautn nod) befembevb bemevft

(bie üergangeue bradjtc

werben, ba biefe ©rfcfjeinung feit vielen

ba alb einer ber „©rften unter ben ©leidjen", toährenb

niebevfefjrt. Snbeffen ein SBevfjättui^,
biebjäljiigeu

2luöfteßung

nod) nid)t bagenefen,
in

ber

fid)

3af)ien

nie bab auf ber

evgebenbe,

nobei nodt

immer

3U

ift benn bod)

beadjteit ift, bajj

unglaublichen ÜDiengc SDlittelmägiged ober gar

nidjtb Don iljm)

er mit ber ÜDtep^afjl unter

ben

ftanb er uod)

gcgentüärtigen Serien

außerhalb beb Kreifeb feiner Odenoffen fid) befinbet. 99?an
lönnte mit ooßem 9ted)te
in bem ©inne,

bie 33ilber hiftorifd)e nennen,

bag fic ljiftovifd)e Senfmäler ber pödj*

0d)led)tcb faft gauj fehlt. 9camentlid) pat Süffelborf ein

ften Voßenbung in ber Kunft fo lange bleiben werben,

überaitb grofjeb Kontingent geliefert, unb, neuige ff äße

alb fie

aubgenommen, barf man bie 33cjeid)nung:

„Süffelborf"

epiftiren.

oollftänbig,

bebeittenb mit: „Vortrefflich" nehmen*).

geljenb,

^nxtfe

tljeilb

uidjt ooßfommen

fonbern cit^eltt erfennbar

meineb Veridjteö entfpredjenb gebe id) hier glcid) bie aß=

waljrljeit,

gemeine Ueberfid)t

— fie fiubeu fid) pier

beffen,

über bab gelb, mit

nab uidjt miubeftenb bie genannte

oerbient.

§erOorragenbeb

(Süffelborf),

Ijabeu

tRollmanu

geliefert

(Süffelborf),

0.

gl am nt (Süffelborf),

unb

Kalfreutlj, fpoguet,

Obn.

2ld)enbad)

Heu

aßeb

SBe^eidjnung
21.

(Süffelborf),

(Süffelborf),
2lnbr.

21uöfd)(ttg

33 e cf c r

fttötteden

beb Kuuftwerleb,

wie fie in ben beften Serien unferer 3c'l tpeilö

unter bem tarnen im Kataloge im Vorauf alb gleid)=
Sem

21ße Veftanbtpeile

-gbealität,

bßoefie,

auf=

oorfommen: 9tatun

Virtuofität,

Vereint,

nicht

in einanber

©ttjlifirung,

f'cineb für fid) erlernt'

bar perDortretcnb, fonbern aße Ocrfdjinoljeu uttb aufgegam
gen in bem großen cdjten ©tple!
3uerftgenannten

Sie eine

(italienifdjen) Hanbfcfjafteu

ber beiben

ift

benannt:

fßortmann

„^cranjicpen beb ©ewitterd in ber römifd)en©atupagna."

(Süffelborf),

Um ben ©ittbrud berfelben

(Süffelborf),

Knorr

3U

fdjilbern, lönnte ich ^ad

Vorpergcfagte nur nod) einmal wicberljolcn.

©d ift eine

(Süffelborf), ©icfeler.— ©onft nod) Vortreffliche 33il=

3beallanbfd)aft, trogbent bab 99totio ba3tt

ber lieferten: Seit erb (Süffelborf), ©olhfd), fpatupe,

ber Htatur nadjgebitbet

gungfjeim (Süffelborf), »ferner, bß 0 h l c, (Süffeh

baran

finb

leine

borf),

Ruinen Don Safferleituugen ba, leine bßrogeffiotx,

leine

9?utf)b,

©d)mibt,

erreb,

©djautpfelcer,

©enfdjow (Süffelborf),

iöe 1)renbf0n,
tonie

0d)

33 x e 1,

99t.

21lb. Siegler,

21ubel, ©teinide (Süffelborf), 21m
©ngel fj a r bt,

Kraub

(Süffelborf,

ift

nitten

Vennewig

3uftanbe

gert

(Süffelborf),

(SBien),
0.

Segner,

©tredfufj,

©djneriu,

H.

3ouab.

21.

©djwarg,

3 immer mann

©pangenberg,
9tod)

©ie*

um

ein

©ampagna;

über

bab

Vortrefflichen

eine unbebew
üerur^

führt, ein fahler bpitgcl — bamit ift Ijicr, freilich

21melic

fung erreicht! — Sen biblifchett Hanbfdjaften muß felbft-

VeträdjU

Oerftänblid) biefett ihren befonberen ©parafter üor3ugbweife

t^eilb

üieleb

ißferbe, leine 21pem

l)iu3itgcnomnien ben ©cwitterhimmcl, bie aßerpödjfte Sir*

bie gigurenftaffage aufprägen.

fo

3°^

eine eittbogige Vriidc in ruinenhaftent

ttidjt Verfehlen,

2tnblicf

eb

burd) ein ©ebirgbwaffev

lidjcb vielleicht Hcffe fid) biefe Hifte erneitern, nenn uidjt
ber

31t

genau

benn jeber

alb intereffanter (pintergritnb —

tenbe 33obenformatioit,

Soujette, (Sfdjfe, Vcllermaun, ©open, 31 rn3,
Hoefen, 3abitt,

cd)te römifdje

fein fd)eiut,

Vüffelljeerben mit ©ampagttolett

fadjt,

0.

31t

3ientlid)

uitwilß

3U

Voreingenommenheit wirb

finbett, baß biefe ©taffage bie iiblegolge

fürlid) bie 2lnfprüdjc fteigerte, tpcilö id) mid) aud) innen

habe, baß bie 33i(ber feine orbentlidjcti Hanbfdjaften

unb

halb einer geniffen Hinie palten müßte.

feine orbenttidjen biblifdj'piftorifdjcn 33ilber

3d)

Unter ben angeführten 9tamen fehlt ber

beb Den

feien.

finbe, bag fid) pier wieber einmal fo rcdjt beutüd) 3eigt,

ftorbenen ©djirmer. lieber aß bem fperüorragenben unb

wie ber 99t ei ft er üermeinttidje ober felbft an attbevem

Vortrefflidjcn, ftehen feine Serie unter bem HattbfdjafU

Orte unb für 21nbere wirflid) giftige Regeln umfto^cn

lidjen oößig für fid) allein.

unb

im genöhnlid)cn

($b finb jnei Hanbfcpaftcn

©inne unb jnölf fogenannte biblifchc

(amt.

bod) babei ein muftergiltigcö
@3 finb Ijicr wirtlich

Kunftwerl fjinf^Q^

leine Hanbfdjafteu

im ge^

wöhulid)ett ©inne unb feine eigentlich biblifd^htftorifchen
33ilber, fonbern — ba nun einmal ein ßfame fein mu§ —
*) ©eilte )>ier unftv geehrter $r. 93eridüetflattet
atlju fanguimfd) gu«tf>eitt tjafcen?

nidjt etwas
51 b. 9t

biblifdje Hanbfchaften, unb alö foldje 9)leiftev< unb 9Jln-
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fterwerfe für alle feiten.
behaupten

tagt,

t0ir fBrcabcnrr #un flaue

SBenn fid) bei einigen baüon

baß bie Figuren ben ©inbrutf ftbren,

(®d)lu6.)

fo liegt ba« ©törenbe nur barin, baß bie Figuren beffer
au«gefiißrt fein fönnten, unb uid)t barin,
ßanben finb.

Sei ber SDJeßrgaßl

Ote Saubjcpaftä- unb Oßterntalerei. — 'ßlaftif.

baß fie üor;

ber Silber

finb

C. C.— Oie

fie

gur 2(u«fteÜung

gebracßten

lanb;

febocß in Segug auf fünftlcrifcße 2lu«füßrung für ißren

fdjaftlidjen Oarfteüuttgett fteßen in Segug auf Oed);

3wecf

nif meift auf

genügenb, bei einigen fogar bortrefflid), in allen

aber finb fie

einer ber beiben §aupttßeile beb ©Sangen,

bon benen jeber

bent

attberen

ben .fpaupteinbrud unb

gcwiffe

gleicßent Diibcau: faft

burdjgeßenb« eine

Ipanbfertigfeit in ben OarfteUung«mitteln;

wenige Zünftler

finb ßier,

nur

wenigften« im Serßältniffe

gu ben Stiftungen anberer Oarfteüung«gcbiete, itt SDlo.;

-fbauptreig berleifjt.
Oa« erfie ber Ooppclbilber

enthält ben

„©iitgug

Ülbtaßam’« in ba« gelobte Sattb unb bie Serßeißung im

nier befangen, in
ftedenb,

unter

Oilettanti«mu« ober ©cßülerßaftigfeit
bieferrt

9?ibeait;

noeß wenigere

frei-

£aine ÜJJantre", bcibc Don nteßr liebtidjem al« grogavti=

ließ erßeben fid) barüber.

gern ©ßarafter, ba« gweite „Slbraßani’« Sitte für ©o=

ben

bom unb ©Somorrßa"; erftere« mit gicntlid) impofantcni

ftrengungen, Weber in Segug auf ftornt nod) auf ©tim*

©ßarafter

ber Sanbfcßaft

unb ergreifettber ©ivfuitg in

ben giguren be« ©ttgel« mit ber

gadel unb be«

auf

au«gefteHten

2lud) mad)t bie Sßantafie in

Sanbfcßaften

feine

übermäßigen 2ln;

ntung, unb ba« Äotitpofitioncllc befeßräuft fid) meift nur
barauf,

irgettb eine SRaturftubie notßbiirftig guut Silbe

ben ßnien fleßenben 2fbraßam«; leßtere« mit ben bren=

abgnrunben.

nenben ©täbten

bient woßl aud) eine Sanbfcßaft bon 21. Ster in 2D?itn=

im §intergrunbe

unb

ber geffenfluft,

meiften Seifall finbet ßier unb bet;

au« melier Sotß mit feinen Oödjtcrit ßerborfommt, bon

d)cit,

fcßaurig großartiger ©irfuitg.

Oa« britte

nommenen SDiotibc in borgüglicßer ©eifc bie ©tintmuug

„Serftoßung ber .fpagar" unb

„.Spagat in ber ©üfte";

enthält

leitete« bon unbefcßreiblicß einßeit«boller ©itfitttg
Figuren

unb

ißrer

Umgebung.

Oa«

bierte

bie
ber

enthält

bie

Oen

in einem, bcm

baßerifeßen Oberlanbe

eine« gewitterfeßwülen

©rntetag« wieberfpiegelt. ©benfo

ftiminuug«boll ift ein

fleineö Silb boit ©. ©eßleid),

ba« in feiner $raft unb ©attßeit ber garbe, in feinem

„Rettung unb Serßeißung" unb ben „@ang gunt Opfer".

©mailfcßmelg

3n erfterent ift bie ©Scftalt be« ©ngcl« nidjt gang fd)öit,

beiten

bagegen

ein ©tücf ÜJioorlanb, bon ©alb eingeraßmt,

bie

ber .Spagat

bortrefflid),

in

legterem

ba«

be« Oon«

ebenfall«

gu ben

9D?otib ber Sanbfcßaft boit befonberent 9ieige. Oa« fünfte

eßem bunfle ©otfen brauen.

bie Sewegung in ben ©offenfdjicßten,

Orauer um ©araß". Oa« fecßfte enblid) geigt
unb 9iebeffa am Srunnen"

unb

„©tiefer

„Sübraßam’« Segräb;

mit

beften 2lr=

ber 2lu«ftclluug geßört. Oa« 50?otib ift cinfacß:

enthält ,,3faaf« Opfer" unb

„2l6raßant’« unb 3faaf’«

ent;

bem

über wel*

Oie ©title ring«unt uitb

glängenben ©onnenreflep

bereu Oüfterßeit
wieberum

ftirt, bie warmfeudjte, brütenbe Sltntofpßäre,

fontra;

in welcßer

niß"; leßtere« Silb cbelifo wie bie Orauer um ©araß

bie Umriffe ber Segetation fdjwitl bergittern, geben bem

geben am beften bie Sofalftimmung gu ben Oarftetlungen,

Silbe einen magifeßen Räuber, ber leife unb unmerfließ

ba« Sßrimitibe in ber sJ?atur unb

bcm

gefetlfcßaftlicßen

3uftanbe ber 3D?enfcßen.
Serßältnißniäßig wenig gaßlreicß finb bie SDJatinc;
bitber.

gefangen nimmt. Sei ©eitern weniger gelungen ift eine
gweite Arbeit ©djlcicß’«: „ißartenfireßen". Oa« mit ft;

©« geicßnen fid) auf biefent Oebtete au«: ber

falifeße ©lement in ber 9iid)titng be« Zünftler« ift ßier
in Serfd)Wommenßeit utib 2luflöfung jeglicßer $orm au«;

aucß in ber Saubfcßaft«materei unter ben ©rften fteßenbe

geartet.

©Sube, früßer befanntlicß in Oüffelborf, jeßtin ®arl«ruße;

ber 2lrt gu ftimmen,

ferner Ipoguet, ebenfall« bebeutenb in ber

Sanbfdjaft,

Son Zünftlern,

welcßc nießt

oßnc

©Slücf in

©eßteid) naeßeiferu, ift ©. Sof*

fart gu nennen,

befonber« aber O. Saugfo,

©fcßfe, ©cßotel unb bie fcßon erwäßnte ..Spelene SRouf;

einer

©timmung,

fet. ©in feßr

itberau« gelungenen

gute«

Silb

ift

©cßüler ©fcßte’«.

bon

©türm, einem

in

funbe« unb
(©djluf folgt.)

ßeit

Oon,

feine« ©efüßt

ferner

gibt

3.

©teffan

§erbftnacß mittag

garter

bcrfcßntilgt

bem 2lu«brutfe

realer

unb
ein

fid)

©aßrßeit

einen

wieber.
in bem
gur

^orm

feßr ge;

berrätß. 50?it großer

fonnigglängenben
SUüancen

Haltung

9ttonbfd)einlanbfcßaft

ber in

Oie

gdm
feßönen
Jülle

Silbe] mit

woßltßuenbften

Harmonie. Ocn genannten Zünftlern finb Sobe, @ens
*
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fdjow,

Sange,

mann,

Sriebel, 21. .ßiutnterntann, 2t. 33ecfcr,

Stehler,
veilen.

©raf $alfreutf),

9J?aurer,

9? abert

Älein,

unb

9?olO

fßape

anju=

2lufjereuropäifd)e, orientaltfcfje Sanbfdjaftbmotioe

bejjanbelt

£).

©eorgi

in einigen fauber gezeichneten,

warm fotorirten Silbern;
bibaftifdjeb

alb

ebenfo Siebter.

39? elf r ein

rein fünfHerifcfjeS 3ntereffe bietet

ein

feltt

wei§*).

Sabfelbe, ein

©ppbabgufj,

ift eine ber

©ruppen aub bem auf 9fed)nung beb gottbb für $unft=
ZWede in 2lubführung
fd)müdttttg

zur

begriffenen,

beftimmten ©pflub

„bie

Sagebzeiten" nnb zwar bie ©ruppe ber „9?ad)t".

Sie

bentfd)e

ber Seraffentreppc

plaftifcfjcn 2tub

@oetf)e = Stiftung

hat befanntlid)

bie 2lrbeit

prämiirt unb allerbingb ift and) in bent überaub glüd-

Silb bon 3. 99?. Senta jj, bei ^reunben ber patcifti-

lid) unb eigenthümlid) gebad)ten, mit großem Sd)öitl)eitb;

nenfifdjen

finn unb bem tauteften 9?aturgefühl burdjgeführten 233erf,

Sanbebfunbe

fßublifationen

über

bitrcf)

Perfdjicbene

fünftlerifd)e

Sßatäftina Portheilhaft befannt

ift.

ein 99?ufterWerf,

ja wir glauben tiid)t

zu

biel fagett,

Serfcfbe führt in feinem Silbe eine ber eigentf)ümlichften

eine ber erfreuticffften Schöpfungen

©egenben ber ©rbe üor, ben in bent Pnlfanifdjen Sief;

3^it

lanbe ber Sanafil in Oftafrifa gelegenen großen (S>alj-

©ppfelub an,

fee Saf)r=2tffal.

Unter ben 2BinterIanbfd)aften fobann ift

Zu bett herrlichen 2I£Iegoricn Pott ©arftenb unb Sf)ot;

eine fotdjc Pott

2t. Stein ad) heeöorzuheben, trährenb

zu

fd)ä|en.

walbfen,

©ewöhnlid),

ber tpiafttf

Pott

ben Eßaufaniab befcfjreibt,

werben

Pott ber

unferer

bem haften beb

bilbenbett

bib hera&

Äunft,

nad)

bab Seeftüd bttrd) ben befannten 99?arinemaler Sdjotel

Hefiob, ber fjigur ber 9?ad)t „Sdjtaf unb Sob" alb

Pertreten wirb. 'Sanbfdjaften,

■Sittber beigegeben.

mitfpricf)t

in benen

bie 2trd)ite!tur

unb mit ber umgebenben 9?atur

©inbrud aufgeht,

in einem

matten 2t. Qfamm, her 'n einem

©parafter

Sdjilting hat,

gett, biefer 2luffaffuttg i(jre finftcre Seite genommen unb

Wirfungbbott ttttb fcfjön bel)attbelten Silb unb nad) ©apri

ftatt beb Sobeb ben Scannt,

führt, unb

Seelen,

Äirdjner, ber in einer fein burd)geführten

2trbeit eine <ßai'tic

bei San 20?i cf) aeie

in Sübtirol

gibt, ©ben fo ift ein Silb Pott ©f)r. 20?ali zu nennen,
S. ©iorgio in Serona,

bab fid) bttrd) feine flare,

um bem heiteren

ber 33 r ü h t’f<f)en Ser raffe 9ied)nuttg z« tra=

alb

alb ben Salfam

wunber

ben willfommenften unb erfreucnbften @e;

führten ber 9?ad)t bargefteHt.

©ine fd)lanl unb ebel ge=

formte grauengeftalt, fitjt bie 9?ad)t ba;

ihren 20?antel

aubbreitettb, neigt fie fid) ntilb uttb tröftenb bent 20?üben

tidjtPolie J-arbe aubzeidjnet. 20?. 9?eher gibt mit liebe-

Zu,

Poltern ©ingef)ett in bab Setail eine 2lnficf)t beb 99?agbe=

entfd)luntmert ift, wöljrenb Pon ber attberen Seite

bttrger Sontb.

SEBenben wir unb ben Sarftettungen beb

ber hiugefunfen,

9?ad)t ißhantafub

ihr Ä'nie

beflügelt nal)t unb

gelehnt,
ber

bent Scf)lum;

inneren ber 2trd)ite!tur, bett fogenaunten 3nterieurb, zu,

nternben leife

fo finb eb befonberb ztttei Zünftler, bie burd) eine

ftert. 233ie etwab fdjweigenb 2lhnuttgbPolleb in ber 9?ad)t

cd)t

feine

ben Äopf au

buntfdjillernben Sramnbilber zvtflii=

malerifdje 2tnffaffung unb Sehaubtung ihrer 2tnfgabe ben

liegt, fo ift befonberb aud)

feffelnben 9tciz

hcimnihPolle ©leinent, bab ber Sraum beherrfd)t, in beffen

einer poetifcfjen ißirfmtg erzielen.

eine ift §. §eger,

Ser

ber eine Partie aub bent herzogl.

Setftnhle auf Sdjlofj ©ottorp in Sd)lebtoig aubgefteüt,
ber anbere

D.

Sörr, tocldjer bie SBenzetfapetle in ißrag

233ab enblid) bie Sf)ierntalerei betrifft, fo finb
3.

©ebiete

alb

bie

beftcn

2trbeiten

bie pon

ißerfonifizirung höd)ft gelungen angebeutet,
glaubt

man

Zugeflüfterten

ge*

unb ebenfo

int 2lntli^e beb Sd)lutnnternben bie ihm
fü^eu 3Borte

beb Sraumeb

fid)

wieber-

Sfulptur

fpiett

int

leben eine Hauptrolle unb geniest,

Srebbener
mie bie

fnabenljaft jugenblidje ©eftalten. Sie trefflief) burd)gebiO
bete f^opm,
gttren

§o fiter unb S. Sa hl Zlt bezetdjnen.
Sic

ganfelnbe,

fpiegeln zu feljen. Seibe, Sd)laf unb Sraum, finb noch

Porfül)rt.
auf biefent

bab leidjte,

$unft=

Piclen unb

großen Senfmale bezeugen, tocld)c gegenwärtig hier

für

bie fein empfunbenen Scmegungcn ber $0

zeigen bie ganze SBärme

uttb

freie 3ufäHigfeit

ber 9?atur, ohne bah ber ©Puppe babei jette

9tuf)e unb

2lbgefd)loffenheit fehlte, weldjc bie ©ruttbbebingung aller
plaftifdjen Schönheit ift.

lieber bab ©anze,

in feinem

unb Scwegung,

in feinem

SBorntb, 2Bien, Söeintar, ©enf u. f. tp. aubgeführt tper-

ungeftörten 2lbel ber ftorm

ben, and) aubtuärtb einen fehr Portheitfjaftcn 9?uf. Sie

rhpthmifd) rinnenben 333ed)felfpiel ber Pinien, ift ein fid)0

2tubfteUung ift baljer auf biefent ©ebiete, ipettn aud) nur

barer ©eift hoher, teufd)cr 2lnmutf) attbgegoffen, bie um

eine lofale, auf bie einheimifdje Äunft befd)ränfte, bod)

wibcrftehlid)

immerhin eine intereffante.

^unftfonb Perbanft eine Statue Pon 233. S d) w e n f it)te

eb ein üßerf Pott

3unöc£)ft unb befonberb ift

3oh- Schilling,

tueld)eb bab 3tt-

tereffe ber 2tubftellungbbefud)er in t)°hem ©Pabc z» fef-

wirft.

*) S3gt. ben etflen
lin , 9tr, 41, ©. 322.

—

©benfaUb

bent obengenannten

33fiid)t über bie gie&e 21u6|teHung in 53cc
2t. b. SR.

341
Gnttftepung.

£5tefelbe fteßt ben Äurfürften 5 o p a n it

@eorg I. bar unb ift für Bauten beftimmt,
einem

3*ei'^l‘uritten

Krönung bienen foß.

fließen Aufgabe gut cntfprecf)enbe

©ie bei

höheren Blöbfinn« oereinte. Ser leitenbe ©runbgebanfe be« Berfaffer« ift bie Verherrlichung bon Bötticher’« Seftonif, welche nad) ihm „fein 3ufällige« ©ebilbe ber menfcplicpen Kultur,
fonbern fo wie jebe« anbre ©ebilbe ein organifepe« ©lieb ber,

ift bcfottberg

felbett, aber ein fotche« bon höchfter Bebeututig ift.“ Schwerlich

and) pinficptüd) ber 28iebergabe beg bent Surfürften unb

bürfte aber ber Berfaffer ben richtigen BJeg eingefdjlagen paben,

feiner

31t

für bie« „Äulturgebitbe" Ißropaganba ju madjen. ijSoffierlid) nimmt

toben. — (Snblicf) itod) begegnen wir einem fd)ön burd)-

fiel) ber bi«weikn orafelhaft mt)ftifd)e Sott Böttidjer*« in bent

3^

geführten

gefd)id)ttid)

2öer!

bon

21.

2lrbeit

wo fie

eigentf>üm£id)en

(Stjaraftcrö

®orer, bent ßttobeß

3a

einem

Btunbe biefe« feilte« jünger« au«, ber bie unoerbauten Vhrafen
teftonifcljer 3Bei«peit auf tulturgefd)id)tlidje Berf)ältniffe anwen-

in 23ron3e ctug3ufüprcnbeti 9J?onument, welcpeg einem be-

bet. Sa« Bömertpum nennt er „bie Sunftur pbifdjeit Reiben=

beutungböoßen Momente ber ©cpwc^ei @efd)id)tc gewib

ttjunt

ntet ift, ber Bereinigung ©ettf’g mit ber ©cf)Wct3.

auf

einfacher
ftatten

2tnorbnung
3ur

3n

finb ^wei freiftepenbe weiblid)e (5$e-

@ruppe

oerbunben, bereu

eine, mit einer

unb

Spriftentpum".

Sette 50:

„Sie

3m perrlicpften Seutfcp

9tömer

erbilbeten

biefe

fagt er

3unftur

ihren gönnen; biefelbc geftattete fid) nothwenbig weit

in

reidjer

al« bie 3unftur ber ^Weiten unb bierten f)etbnifcf)en Spodjc,
ober jwifdjen fpejietteren ©egettfä^ett ber Äultur“. — „Sie rö-

ßftauerfrotte auf bent Raupte, fid) alg @ e n e b a barfteßt,

inifd)e 3nnftur ift wie jebe anbere fulturhiftorifdje, ein Drga

wäpienb bie anbere, bon ernftent dtjaraftergepräge, fid) alg

ni«mu«, ein .Sulturmenfd).

§etbetia

Sheil erlaubt e« bie ©efd)iä)te nicht,

3u

erfennen

gibt.

®tc Buttbeggenofftmten,

febe mit ©djwert unb ©cpilb bewaffnet, Ratten fid) umftf)£mtgen,
brud

bereit, fid) gegenfeitig

an bie SBorte

„2Btlpelm ©efl"

mapnenb,

ben

3U

fd)itl}en,

weldje

Orüttbertt

ittt

2(ug-

©dritter im

ber ©djweij

in

ben

üßfratb legt:

3pr
Soßt meine Bruff, icf) wtß bie eure jepühen,
@0 finb wir Siner burcf) ben Slnbern ftarf.

®urd)gepettbg pat ber $ituftlcr feine
großer ?iebe unb I)ingebenbcttt gletfj
®orer,

eilt geborener ©djwetjer,

9D?obeß int

2ttelier

31t

wir

benfelbett in aßen feinen

befepränfen

tut« auf

bie

brei

Öauptglicber: ben Unterförper, ben Dberförper unb tf)re 3uuf=
tur in ber SOiitte.

Sen Unterförper bilben bie attifdj-forititpi-

fd)en ©ötter, Bürger unb Sentpel, bie 3unf'tur: bie römifepen
9ficpter, Bürger unb Sentpel

(etmofijcpe)

bi«

Qjprifti, ben Dberförper: bie römifepen

fiaijer,

römifepen

unb

Bürger

unb

bie

Bafilifen

jur

©eburt

bie djriftlicp-

Spermen

nad)

Ofar". Pfad) biefen ©ntpüttungett fantt e« niept crpeblid) befremben, wenn man auf Seite 98 liest: „Saut Schema ift ba«

2lttfgabe

töfen

©liebem 31t betrachten,

@s würbe ,31t weit führen, ,3um

mit

gcfud)t.

pat bag auggefteßte

beg ^ßvofefforö .fpäpnet auggcfüprt,

Spriftentpum foWopl ber Dberfcpenfel be« ganjeit Äulturorgani«mu« al« and) ber Dbert'örper be« Suftctrlaufe«.
Dberfcpenfel,

bilbet ber menfdjticpe bie

üorangegegangen ©lieber;

S>ie jener

erfte (Sinpeit ber ipnt

wie jener Dbert'örper, fcpliejjt aud)

ber mcnfcpliche über ben Sdjultern aße borangegangenen ©lic

beffen fünftterifefje SBirffamtcit unb überhaupt geiftige 2tn=

ber 31t einet Gsinpeit ab.“-„gerner ift ba« ^eibentpum

regung bon fepi bort^eilfjaftem (äinflufj auf mtfere jün¬

ber llnterfcpenfel be« gatt^eit Äulturorganismu« unb aud;

geren Zünftler,

namenttid) Bilbpauei ift, wie u. 2t. bie

trefftidfen ©cpüleravbeiten feigen
herum aug bent
3ugegangen

§ä^net’fd)en

bie attd) biegmat wte2tte£ier

ber

2tugfteßung

bem 3Wci fdjarf oott einanber getrennte Speilc — ba« Helotenunb Bürgertpunt — nad) ber Analogie ber betben menfd)lid)eit
©lieber.

Saper ift, fowie

Speil be« llnterfcpenfel«,

finb.

ber

Unterförper be« Äulturlaufc«. Boücttbet geigt e« itt beibett ©lie¬

fowie ber Stengel be«

ba« Scpienbein al«

ba« llrbilb

Unterförper«

be«

bominirenber

Dberfdjentel«, unb

ba« llrbilb be« Dberför-

per«, bie gried)iid)e gortn ba« llrbilb ber erften djriftlicpen, ber
©egenwart, hieraus erpeßt, welcpe pope Bebeutung bie beutfepe
Sinpeit pat.-Seutfcplanb gept unter bem Bortritt '|Uxupen« unb Bapern« in

tunftlitcrtttur.

ber Boßenbitng ber

erften

cpriftlidjeit

@efcßfd;aft boran.“
Bon äpttlicper Älarpeit finb folgenbe Bemerfungett auf

U. jpetjer, Baumeifter. SasSpftem ber Äulturgefcpidjte
be« StJZenfrf)en, inSbefonbere ba« Stiftern ihrer tef10=

S. 80:

nifepen gönn unb ber Bauftpl

jen be« Beden«, ebenfo ber Spiritunli«mu« üutper’«. Ofetni-

ber

©egenwart.

Stettin, Sanjig, Slbing. ?eon Saunier’« Bucppanblung.

£864.

8.

„Sa« Schulterblatt trägt unberfennbare fßeminiScen-

ni«cen3en au« ber britten Spocpe, wo ba« ©efdjledjt, fid) irtbi
bibualifirenb, bie geffeln ber alten SBeltanfdpauung braep. 2lud)
Sutper inbiotbualifirte fid;, al« er pciratpete; wie bantal« ber

M. Stßa« 21ße« in 3beutftf)Ianb gebrudt wirb, unb welche

Spirituali«mu« eine

ftarte Beimifcpnng

bon jßealismu«, fo

Bfnbigeftionen bie Bötticper’fdje Seftonif bei Leuten bon feptoa-

jeigte

eher Äonftitution herborrufen tarnt, babon liefert ba« oben bejeiep-

bilbete fiep auf jeber Seite eine 3unftur, auf jeber ein Blatt,

trete Buch ein ergöplidje« Beifpiel. 9ticpt Ieicpt möchte eine Schrift )u

ein Bbafu«, welcper,

finben fein, bie auf 175 Dftabfeiten eine folche Blumenlefe be«

fepung bie Bilbung ber Äulturarme,

biefer jefjt

eine folcpe jener BJeltanfdpattung.
wie 3. B. Sentfdjlattb

Socp e«

burep feine

001t benett griebriep
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ber ©rofze bei;

redeten pauptfädjlidj bilbet,

geftattete.

Ser

fo wie ihre bi?pet'ige (Bernadjläffiguttg,

al« ein ©lieb uttfere«

redete Arm war wieberum potenter alb ber linfe,

welker fid)

Aiulturorganismu«, in weldjem fid) gleichzeitig biefe Dlbpaublung

iu Peter bem ©r offen ltnb feinen Nachfolgern

nupt fo im

al? fo!d)e? einreipt,

ttttb al? nttgenblicflidj lepte? ©lieb be«fett

bibibueH entwicfelte, wie bitrd) bie grojje Anzapl weftlidjer 3n

bcn ba? gegebene Atulturgefep beftätigt.

biöibuen. Sie teftonifdje gönn prägt biefe guuftur au? bitrd)

fdcfjlid) nufere (Rotpburft ttapeju befriebigt", — — —.

bie Anfügung be« fpiritnetten l'augpaufe? mit feinem ttugepeu
ren 2?ovpofe in @t. peter
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(Rom unb bitrd) bie mieberfjolten

Sod) bnmit genug.
gelüftet,

Hub wir pabett tpat*

?6en und) bicjen proben und) (IRepr

ber möge au ba? 23ud) felbft

gewiefett fein.

S« ift

.hallenbauten ber (Dtopamebancr im 16. nnb 17. paprputtbeit,

barin ttocp eine reidje SluSbeute äpnlidjer Strt 3U polen.

3.

patten

23. bie SRofdjee (51 SRopeb,

©pftent

welche fid) an ba? primitiüe

non ber DRofcpee Antru aitö

bem

8.

Saprputtbert

nicht

auf

bie?

biefelbe

monftröfe probuft

fonfufe unb

2Bir

uidjt pittgewiefen, wenn

fittnlofe

lleberfdjwänglicpleit

au«

anfdjliefjt. Sa? djaotifdje Snbiüibuunt ber britten Spodje näm-

ntandjeit anberen

lid),

fliegt beim eine ntoralifdje §unt>?tag?fd)Wü(e in ber £uft unfe=

ber papft befonber?,

hatte fid),

nad) ber gunftur be«

Oberlörper? mit bem Unterlörper, wie ber

mettfcplicpe Oben

rer

3c>t,

baß

mobernen probuftionen

fie

fotdi

förper in feine ©tiipen unb »nie ber Oberbau iu bie (einigen,

muß V Un? gemapitt

in ein Spao? non ßnbibibueit,

föntten barattf pödjften?

«on pprantibalett ©tüpen ber

©efellfdjaft aufgclöft".

Srgüffeu

Sie Sntwicllung ber neueren 3eit fdjilberl ber (Berfaffer
auf ©. 84 folgenberniajjen: — — „Aftionett folgten auf Ne

uttgefuitbett ©djwulft ßeruorbringen

e? wie

pure gufunftsmufif,

mit beit

„29agalaweia!

unb

wir

„pepren" unb „preislichen"

au? (Ridjarb 29 aguer’?

antworten:

uns entgegenträte,

„(Ring

Seialawaga!

be«

(Nibelungen"

Apeiatameia! hetaja-

peia! SBallataleia japei!" —

aftiotten nt immer fd)nellerer ABieberpolmtg unb ber paraHetepipebiSmn? unb ber ppramibaliStnu? beginnen, wie bie ©tilgen
unb Salten ber Sctfc im 23aue, unb wie biefelben ©lieber im
^palfe, im Staate eine Sed‘e". gertter auf @.

88:

„23eftepen

bie (Rohmaterialien ber peutigen ^orm au? beit Atompiepen be?

^orrcfponkuj'9?arf)rirf)tcn.

(Romaitismus unb SDiopamebanismu? (bctut fie fiitb ba? eigentlicf)

31t

nerarbeitenbe (Material), unb ftüpt fid) bie ©pntpefe be?

W. H. ^(iftitill.

(Ausgrabungen.) 23ei ben fid) öiel--

letzteren auf bie griedjifdje, Wie bie Sotlenbitng aller SRenfcpen

fad) miberfpredjenben (Radfricpten,

weld)e

auf bie Sollenbung be? crflett, fo ift ber bargeftcüte Sparafter

päftauer

pielt ich e? für gut,

ber ©egenwart ein uatuntofpwenbiger ober ber wirflicpe." St=

felbft nad) 'f3äftum

wa? beutlicpcr fpricpt fid) ber Serfaffer auf ©. 95 im hinbticf

wapren ©adjocrpalt

auf

ber tpeitweife

bie Diilolaifircpe 3U potsbant über bie ©tellung ber

1110»

Ausgrabungen furfirten,

001t

31t
31t

begeben,

in Neapel über bie
mid)

um au Ort unb ©teile ben

fonftatireu.

S? ift unrichtig,

bap

Aprn. ©alautauca auSgegrabeneu

in

rönti

berneit Aucpiteftur au?: „(Bergleid) t man nur biefe eine gorm

fdjen Vitta nicr Atoloffalftatuen gefunben worben feien: e? finb

©cpiitfel’? mit allen anberen Suropa’?,

nur

weldje

in berfelbett

3eit entftanbeu, fo entäufjertc fid) bie gorm pier in Preußen

zwei gefunben worben,

ritt?.

bie ber fiüia

uitb

be? Sibe=

Sioia ift jünger unb Doller bargeftcflt al? in ben bi?

ber eptremett (ReminiScensen ber

(Bergangenpeit uitjwetfelpaft

per

im pödjffett ©rabe; unb ba ber

unmittelbare ©influfj eine?

meifteit

befaimten
bem

23üften

ttttb

©tatuen

(Porträt, weldje? fid)

unb näpert

auf

ben

001t

fid)

ant

Siber ge-

Peifpiel? bie größte SSirhing pat, fo ncrmodjten nur bie ©cpit-

fcplagenat

ler ©cp in fei’?

fiubet. 3pv Äoftiiut ift ba? ber Sere?: ber fogettatmte Soppel»

iu ber (BoÜcnbttug

ber gegenwärtigen gorm

SJahtjett mit ber 3ttfd)rift SALVS AVGVSTA

allen anberen Stationen boranjugepen". Siefe befcpcibene Stuf

djiton unb

faffuug wirb jebod) auf ©. 96 bapin mobifijirt, baß „nur bie

SRantel. Dtuep fiept matt an beibeit ©eiten be? ÄopfeS

baperifcpe gerat bei

fdjväge Pödjer eingeboprt,

preitßifdjen ebenbürtig

311t'

©eite tritt".

ber

uoitt

Apinterlopfe

perabfattenbe

weldje optte

3weifel

fdileierartige
ba;u

jwei

bienten,

(Rod) ein perrlicpc? Peifpiel non At’unftjpmbolif auf ©. 127:

bie metallenen Aepren ;u befeftigeu. Sigentpümlidp ift, baß bie

„Sie mapre AScetil

©tatue au? zwei (Olarmorblörfeu gearbeitet ift, bereit Atommiß

bem ©lause
Abenblattbe

be?

ber romanifcpcn ÜBanb

mifdjte fid) mit

mopamebanifcpeit Sepptd)?,

unter

ber

im

beginnenben Aiperrfcpaft ropeftcr Snbinibualifirung

für in fepr gefepiefter Sßeife

burep

bie galten

be? (Oiantel?

Derborgen wirb.

Sntfdjieben gepört biefe ©tatue zu ben Dor

be? ©efcplcdjte? wäpreub be? gauftredjte?, weldje beit ©piritna»

Züglicperen

erpalteneu

li?mu? jur Verflüchtigung ber bid'en OPättbe reijte, al? fie ipitt

unb ift fonberbarer

bie Aperrfdjaft ftreitig

(penbant,

madjte, weldje ipn

bi? jur Summpeit

nnb ©ebredjlidjfeit non ©laSWänbeu, gleid)3eitig aber and)
beit eptremftcn pfeilerinbibibtten unb junt
fd)iller

biefer 2ßäube trieb".

311

bunteften garbeit

(Rad) biefeitt unb anberweitigem

un?

ber Siberiu?.

©effel fipenb
©cpulter,

2ßeife

bargeftettt,

in ber Pinien

2ßerfen

auffällig
Siefer ift

ber augufteifdjen 'periobe
beffer gearbeitet
auf

ba? 'patubameut

einem

al? ipr

cttrulifcpeu

üöer ber rcd)ten

ba? parajonium. —

3cp benüpte

biefe ©elegenpeit, um ba? ©rab in ?lugettfd)ciit 3U nepmett, in

garbenfcpißer laiibet ber Verfaffer auf ©. 167 wieber bei fee

weldjem bie Don mir iu bcn „(Recenfionen" (Dir. 35, @.279)befpro>

nein Apaupttpema

djette Vafc mit bem Äünftlernamen be? Afftea?*) gefunben

nnb

orafclt

wie folgt:

„Sie Seftottif i|t

ba? (Refultat einer pödjftett einfeitigen Petpätigung
uibuttm? unb
Uninerfalität,

fanb
31t

feine Stnerfennung bitrd)

welcher nur

bett

be?

3ubi

worben war.

S? liegt an ber ©trafje,

weldje fiep

öon ber

jene ergänjenbe

preupifdjeu Arcpitelten be-

fonbere Stnregurtg würbe. — — ©omit erftpeint bie Seftonif
nid)t al? bie gipion(fol) eine? müßigen AtopfeS, fottbern eben*

*) ®utcf) Slbfpcingen eines ‘öudjpabenS ttnibrenb beS ©ruiieS ift in
einigen Siemplacen Bet notigen 91t , ©. 335, leiste 3e<te nnten linfs. bet
sjtame Slf fteafi leibet nod) einmal nntieptig tietauSgeeommen
Sl. b. 31.
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nad) beni nörblidjen ©tabttgor fügrenben ©trage unmittelbar

jagrigen ©erfudjen gefunben hat. 9?ad) feiner Stnleitung Würbe

anfjergalb beS SgoreS nad; Offen abgweigt, unb

ber möglidjft naffe ©tjps mit

oSfifdfjffufanifdjen UrfpnutgS,

tote

bie

ift offenbar

letber fegr gerfiörten

Safferfarben,

bie

mit

einem

beliebigen ©in.bemittel oerfegen werben, beutalt, wobei man bie

Sanbgemälbe legren, weldje im Stple boffffänbig mit ben aff»

garbenfeala um einige Sötte geller gu negtnen gat. fJtadj ooff-

gemein als oSfifdj anerfannten päftaner

ftänbigfer StuStrodnung würbe eine Sluflöfung Oon SatfiS unb

ffreSfen beS Museo

nazionaie übereinftimmen. Stuf ber fKücfmanb beS ©rabeS ift

V&rj geig barüber geftridjen nnb

bie feierliche Seifegung beS lobten auf

ftarfer Viöe eingebrannt. SieS ©erfahren gat beit

geftefft,

bent fßarabebette bar»

auf ber linfen ©eitenloanb Sgierfäntpfe unb Kämpfe

oon Leitern gegen ^opliteft.
ftänbig jerftört.

Sie redjte ©eitentoanb ift boff-

btefer

Uebergug

bann

r.ti;

hoppelten

©ortgeil, tag baS bitrdj bie ftifje tief einbringenbe SadjS bie
ffarben fipirt unb gugleidj bureg bie ©evbinbnng mit bem §arg

Sntereffant ift bie Äonftruftion ber Secfe,

eine fefte, burcg ft djtige 9tinbe als Oberfläche bilbet, wcldje ooff*

toeld)e mit einer fo fein unb fotib gearbeiteten ©tucflage über-

ftänbige 3lbgefdjloffengeit unb ©idjerung gegen ffeudjtigfeit nnb

gogen ift,

bafj

mau nur

an einer Stelle eine Äommiffur

toabrnimmt. 3n einem bei fßäftum
einem getoiffen ©ellelli gehört,

gelegenen Ä'afino, WeldjeS

fafj idj fegr fdjöne fReliefS

Staub gewährt, ©obanu gibt es beit färben eine fonft uner»
reiegbare ©tntg unb Seudjtfraft, unb mit ber großen ©eftimmt»
heit, bie ber Sempevemalerei eigen ift,

and; ben 3feig perfpef»

aus Servafotta, gefunben in fßäfium, wiewogl es mir nidjt

tioifdjer Ülbtönung. Senn ba§ Stefultat ein fo über affe @r»

gelang, (genaueres über beit Ort ber Sttuffinbung gu erfahren.

Wartung günftigeS ift, wie ber ©ericfjterftatter es fdjilbert, fo

Sie gegoren gu ben

beften ißrobuften

Ännft in tiefer ©attung,
fleifjig auSgefügrt.

ber griedjifdjrömifdjen

jinb oorgüglidj mobefiirt nnb

Unter einem reich

fegr

gearbeiteten Ornament'

bitrfen wir uns ötelfeicgt gu

eines Oertoanbten ©erfaljrenS glüefwünfegen.

greifen finb bie beiben fMiefS auf gwei ÜJtetopen oertgeilt, bie
toie getoögnüeg burcg Sriglgpgen begrengt finb. Sie liufe SDletope ftetCt uns bie ©öttin ber fftacgt bar, toelcge auf einem oon
gtoei gewaltigen, fidj bäumenben Stieren gegogenen Sagen bahinfährt, umflattert oon ben reichen galten igreS SgitonS unb
ihres ©djleiers.

©ie ift begleitet

förper man über ben Stieren

oon

Selene,

gerborrageit

beren Ober»

fiegt.

Sie

redjte

SKetope gellt ben Jupiter Stmmon bar, auf

einem oon gtoei

folojfafen Sibbern gegogenen Sagen.

ign

Sie

S>üh

warum

fßgp unb

3eu8

Slntmon in

gemeinfam beforgte

bem

Äunftleben im SKittelalter" u. av S.
evfdjeitten

gwei ©ortväge im

bureg feine

Verausgabe

oon

mit

S.

„Ulm’8

bef'annten Äunftforfdgev

Srud: „Sie ©augefdjidjte

ber

©tabt Ulm unb igreS üJliinfterS bis gur ffflitte beS 16. fgagr»
gunbertS". Siefelben bürften im gegenwärtigen Slugenblid, wo
ber bauliche 3uftanb beS Hinter SRitnfterS erneuerten ißrüfmt»
gen untergogen Worben ift, ein befonbereS ffntereffe bieten.

begleitenbe
btefer

Seife

gegenüber geftefft finb. Dgne 3weifel fcgloffen fidj an bie beiben
uns erhaltenen fWetopen urfprftnglicg

frofeffor (f. SKaudj,

©rüneifen

Ser

©ottgeit ift letber gerftört. @6 mürbe Oergeblidg fein, gu unter»
fingen,

ber lange oergeblidg erftrebten

Sieberentbecfung ber antifen ©nfauftif ober WenigftenS

nod) anbere an, welche

©orftoiib beg Äölncr ß.eittral=Somliitiü)ci'eiii§

mit ber allgemeinen

ift

beutfdjen Äunftgenoffenfcgaft über einen

an bie beutfdjen Äünftler gu erlaffenben Aufruf in ©erbittbung
getreten.

93lan will gu ber auf ein 3agr genehmigten Sotterie

Bennutglidj oerfdjiebene anbere ©cttgeiten barfteüten, auf Sa»

gnm ©eften beS SluSbaueS ber Somtgitrme eine 9lngagl tüdj»

gen gezogen Oon ben ignen heiligen Sgieren, g. 33. Slpoll auf

tiger Silber im ©efammtWertge oon 36,000 Sglrn.

einem ©reifen», SiongfoS

©evein anfaufen unb geteuft gu

auf

einem Seoparben», 2lpgrobite

9licgarg'fdjen SJJufeum gu Äöln

auf einem Sattben», Vera'auf einem fpfauentoagen.

für ben

tiefem @ube im Sallraf»
eine 3luSfteffnng

gu oeran»

ftalten. ©in jebeS ber ausgeftefften Silber wirb einen befoitbe»
ren ©ewinn barfteffen.

Ser

Slttfruf

foff baS fftägere bar»

legen.

Sie neue iWnrflljafle in ©tuttflnrt

kleine Chronik.

oon beren ©rbamtng

bie Stuttgarter Äorrefponbeng in üftr. 7 o. 3. 1863 b. ©I.
berichtete, ift am 27. o. ®l. feierlich eröffnet worben.

lle&er eine neue 9frt bau ßtifouffif entnehmen wir einem
uns gütig mitgetgeilten ißriöatbriefe aus 9tom
reffante Stetig:

fclgenbe inte»

Ser ©ilbgauer V. ©djubert gatte bor einiger

3eit ben ©tjpSabgufj feines grofen Sieliefs, bas in Bonbon war,
ber oon bem englifdjen ÄonOertiten 2orb Souglas gegrünte»
ten, ginter ©ta. iDlaria maggiore gelegenen Stebemptoriften»
tlofterfirdje ©. SUfonfo gefdjenft. SaS Stelief gat einen paf»
fenben Pag über bem ©orbereitnngSaltar in ber ©afriftei unb
eine entfpredjenbe ardgiteftomfege Umvagmung erholten.
gange Slitlage

unb

InSfcgmütfung

ber

Äirdje,

Sie

wofelbft affe

San IWei|tet Seit Stag will her polnifdje Ircgäolog 2fm»
brofiuS ©raboWSfi im Sorrtbor beS SlnguftinerfloftevS an
ber St. Äatljannenfivdje auf_bem Sagimievg in Ärafau ein
bisger unbeachtetes Serf attfgefunben gaben. @S ift ein leibev
mehrfach DefcgäbigteS fRelief in ©teilt, „©griftuS auf bem Del»
berg" barjleffenb unb foff mit bem nnbegweifelbaren äffonogramm beS ÄünftlerS oerfegen fein.
H. Sam in IjJrepurg.

Ser gur fßejiauriruttg her Sont»

firege St. fPlartin in fßrefjburg jufammengetretene ©ereilt gat

©fulpturen bemalt finb, ließ es toünfcgenSWertg erfdjeinen, and;

naeg Slnfammlung ber nötgigen ©aumittel

tiefes 9telief fammt ber itmgebenben Irdjiteftar gu

fdjluß gefaßt, ben Steuer ülrcgiteften Sippert mit ber 9te

bemalen.

Unterftügt oon bem SJtaler-Säger unternahm ber Zünftler

ftaurirung

tiefe Arbeit unb toanbte habet

§-r. Üippert gat ben Auftrag übernommen unb arbeitet eben

eine

enfanftifdje

Spanier an,

toeltge ber befannte unb gefdjögte SKaler 58 ö cf l i n nadg megr

tiefes

egrwürbigen

nunmehr ben ©e

©aubenfntales gu

an bem fSeftaurationSentwurfe unb I'ofteniiberfdjlage.

betrauen.
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lldier öie ®crfamuilitng her „Berlnnbiiufl für (jifturifpe
■Silllift", tuelcfje am 12.

0.

ÜJi. in 33reglau ftattfanb, lefen mir

©tid) bon ©.

3efi

nad) Stafael unb auf bie trefflipe f!itpo=

grappie E. SRilfter’g nad) t. 33 e cf er befonberg aufmerffatn.

in ber „Europa": Ser Slufforberung, tonfurrenjarbeiten ein=

Die plaftifcpen Serte finb au 3flPi

gering;

3.

3tifenben,

Dorer’g tpolgfpnipmerf biirfle barunter, namentlid) mag

bie

patten

füiifgepn Äünftler

breiunbbreißig ©emätbe,

tartong

genügt
uttb

uttb im ©anjen

©f^Jen

eingefpicft.

gigur ber Sftaria betrifft, fo giemlid) bag befte fein. — Stad)

Daju tarnen nod) fed)g ©emälbe, meldje Eigentpum ber „33er-

ben obigen anerfennenben Störten

binbung"

finb ittib oon benen brei perlooft mürben.

fdjließlid) uod)

mannen:

„bie Drauer bor ber ©rabtegung"

Es ge-

öon beg Eou=

breg ber tunftöerein tu tarlgrupe; „©t. Steppanug",
benffiüe

non

Suling

in töln.

Segen ber neu

31t

einer entfcpieben

fepen mir

ung

nun aber

tabelnben 33emertung oer=

aulaßt. Der 33 e re in pat bon ben fürjlid) ermüpnten tonfurgffig
3en

für 1865 bie „33erfcpütteten" bon ©djamg,

ben

„Staub

©adjfen;

beg tpplag" bou Stobopacf'p, unb bie 33egegnnng SRogart’g

oon SR a r t e r ft ei g ein Staufmann

mit taifer gofef tm Slugarten bon E. Enber gur Stugfüprung

tpübtter ber

„tputteug Didjterfröitung"

gam

Sertp

111,0

31t

t'önig

Hon

beftettenben 33ereingbilber mürbe

beftimmt, eine Sapl, bie mir in feiner Seife billigen fönnen,

nacp jepr bemegter Debatte beftploffeu, Samppaufen itt Diif-

ba bie ©figgen ung feine ©emäpr bafiir

fetborf uttb £’3t 11 e m a 11 b (gr. ober @. ?— 3t. b. Di.) in Sien

bie genannten tünftler aug ipuen brei nad) gorm unb

mit 3(ugfüpruug

befriebigenbe Serfe (paffen merben. Sßir finb überzeugt,

in ©plegmig:

’poeier ©emiilbe

jiiugften ^etb^ug

„ber Uebergang napStlfen" unb „bie ©pladp

bei Oeberfee ober 33eile"
Sei

aug beut

31t

betrauen.

«Ifnhemie pat ber Spiftorienmaler Stlfreb Dietpe in Dregben,
em Spüler Q. §ü bu cr’g,
700 Dplrn. erpalten.
unb 3tbolf D p
gdjiiler

£.

0

bieten fdjeinen, baß
3npalt

baß

bie offentlidje SJteinung, um bie fiep ber tunftbereiu altgemacp
beim bod) and) etmag

her hieüjilprigcu freräbertpeiluug her T»reöhener

31t

311

fümtnern fdjeint, ung pierin öotlfonm

men beipflkpten mirb.

Der 'Bau her Barlnmeittöpiiiifer

ift um einen mieptigen

bag große Steifeftipenbium bon

©djritf feiner mirfliipen gmangriffnapme entgegengerüeft, nap-

Starl Silpelnt SRiiller aug 3)re6bcn

bem ber ©taatgmiuifter eine 3tn3apl ber uorgiiglipften Strdjiteften

m ag aug 34tau, jmei üanbfpaftgmater nnb

Stipter’g, mürben jeber mit einer Prämie bon

beg 9teid)g 3m- Stugarbeitung oon fonf'urgplänen
pat. Eg finb bieg bie

aufgeforbert

g er ft t, Raufen, uan ber Stütt,

Stomano, ©dpmibt, ©cpmenben mein, ©ic carbgburg,

300 Dplrn. bebadjt.

Itebl unb 3 i tef. Der Äofteniiberfdjlag folt bem

33ernepmett

nad) in ber beoorftepenben Steidjgratpfeffion 31m 33orlage fommen.

Der ctpmarjeiiPerg’fcPe Souunerpalaft

fokales.
Der Oefterreicpifcpe Äiinftbereiu

am

folt nun aud), mit Stiicfficpt auf bie ringgum fip
bringt beut 33ernepmen

nad), im näcpften SRonate Änau8’ „Sopenftube"

31m

3lug=

Stennmeg
erpebenben

neuen 'prapt&a'üen. einer 33erfd)önerung untei^ogen merbenDie Stotunbe mirb mit Statuen ber brei bei Seip3ig fieg*
reid)en SRonarcpen gefd)tniidt unb aud) bie neu an3ulegenbe

fteltung. Dag reijenbe ©enregemälbe ift Eigentpum eiueg 33er«

greitreppe folt ftatuarifpe gerben erpalten.

liner

G. Dircffar 9t. b. Gtitclöcrger eröffuete am lepten
Donnerftag im SRufeum für Äunft unb 3nbuftrie feine Sor’

33anquierg.

9t np beranftaitet ber herein borläufig oerfupg=

meife im Saufe beg
3tn

näcpften Sittterg einige „93ereiitgabenbe".

benjelben merben

33efprecpungen bon ©egenftänben

ber

träge über bie bafelbft auggeftetlten ©egenftänbe. Stad) einigen

bilbenben tun ft ber Steiqeit mit fRüdfipt auf bie Entmidlung8=

Eiuleituuggmorten über ben ftarfen 33efud)

gefpidjte ber tunft unter 33orfüpruug bon einfcplägigen Serteit

bie erfreulipe Dpätigfeit ber ipm beigegebenen ppotograppifdfen

ber tunft ftattfinben.

Slnftalt unb ©ppggießerei ging ber 33ortragenbe

Die bigperigeu 3ufagen

»ortragenber

beg 3nftitutg unb
3ur

Stugein*

tünftter unb tunftgeleprter berfpreepen ein intereffanteg p3ro=

anberfepung beg eigentlichen 3tiaecfeö beg SRufeuntg über unb

gramtn. SelbftOerftänblip mirb ber SBefucfj ber SBereingabenbe

fuüpfte baran einen fpinmeig auf

nur ben SBereimgmitgtiebern unb ipren gamilien, ber

lanb, fonbern bitrcp gang Europa riipmlid)ft befannte tunft'

Staunmerpältniffe mögen in einer nipt überfepreitbaren Stnjapl

fdjule Stiirnbergg unb ipren Direftor treling,

gegen befonberg auggegebene Eintrittgfarten, geftattet fein. —

biettfte tpr.

SDiit biefer Diotij, melpe bon einer neuen Sebeneregung in un»

Stidjt menige ©teilen beg 33ortragg riefen bei

0.

Eitelberger

bie nidjt bloß in Deutfcp^

in berebten

ferm tünftbercine 3eugniß gibt, molten mir bie 33emerfung

„gupörerfpaft

berbinben, baß aud) ber Einbrud ber eben jeljt auggeftetlten

Slnfdjliiß au feine eigenen fünbigte ber

Sßerloofunggantäufe gegen bie 33orjapre ein im ©äugen giinftige=

uorftepeube

rer ift.

tif unb Drapten,

33ou

ben pträmienblättern paben mir bieg neulip per=

borgepoben. Unter ben angefauften SSilbern finb nacp bem eben»

fid)tlid)e „geidjen

33orträge

Sorten

beffen 33erperoorpob.

ber gaplreicpen

ber SSefriebigung peroor.

3m

§r. Direftor nod) be»

beg §rn. t'uftog gälte über Drnanten-

beg tprn. 43vof. ©prötter über garben^

djemie unb beg iprn. Strdjiteften gerftl über 33autepnif an.

fatlg bor turjem erft eprenbotl erroäpnten fepönen „Sintern
abenb" bon @ t ab ein ann befonberg bie Seide 001t SR. t’oef«
foet unb SReine.rg, 3t. £utf, 3(1. ©pönu, S. Steuftätter,
3. ©eitent) mit Sob

311

nennen. Die Sammlung ber grappi5

eSericbti^un^.

3u bet lebten Sir., ©. 33G, foU ba§ le^te 'löort

ber (Stjronifnottjen SitboßvapO«», nidü 'tlbotograppieu peipen.

fepen Serfe bietet nametttlid) eine beträcptlicpe 3°pl üon ®cmf(p5
blättern auberer tunftbereine, bor benen fiep unfer SSerein biefeg
3apr niept fonberlicp

311

fdjämen braupt. Sir maepen auf ben

99rieffaften ber Stebaltion: 15.—21. Dftober: W. L in 3äticp
SBenüJt

— M. C. in DJlüncpen: unb 8. in 'Prag: Gewalten

Stebaftion , Drucf unb 33erlag oon |i. üöroentpal.

Dritte Jahrgang.

29.

J86&

Jlittljeilungeu über bilkttk fuitfl
Unter befonbem- fDtitroirtung »on

3t. B- ©itclöcrflcr, 3nf. $alfe, 18. 2iibfe, &. o. Sii^inu unb %. fedjt.
Sellen ®amffag erfdjeint eine Stummer. 5J3reiä : SBiertetjäbrig J fl., baibjäfn'ig 2 fl., gatijjäbrig 4 fl. SDJitHSoft; Snlanb 1 fl. 15 fr., 2 fl. 25 fr.,
4 fl.öofr. SluSlanb J'/4, 2>/2, 5 fl. — SWetxiFHou: .fiober Statt, l.—©j^cbition: iöueljfianblung oou Äarl @}/ermaf, ©djottengaffe 6. IDlan
abormirt bafelbfl, burd) bie ipoftanftalten, foroie burd) eitle 33ud)%'-Äunfl* unb SOtiififatienfJanblungen.

Sn^alt : SllteS unb 3?eue§ aus t|3rag — 3ttei Slrdjiteftur SluS
ftellungen. (@d)lufs.) — Seridjtigung in ©ndjen bcr 3Jtimd)ener .fünft;
afabemie. — Äomff>oriben3*Stad)rid)ten (tjSariS, Stuttgart) — SofateS.

eg

laffen

inäfjfjeit

bie

3lnfd)lie§en

mtb

in

33egug

bie

uorl)anbcncn formen

Stenoöintugen
an

auf

©tptge;

itid)tg gu münfd)cit übrig.

9?id)t

unb Meuee aus Prag.
cT 9Jiit 2tugnaf)iue

wenn

feer einmal im Saljre ftattfin-

eg

gang
fid)

fo

um

alten

23aue

bag

mie

nor einigen SVonaten

33 or 3eiten

fd)cint

©djaffen

Ijanbclt,
ein

bent

glüdlid)
bag

man

non

gu

ctmag

eingefügt

fein,

Steuern

luerben

fott,

aufgcftellteg ©tagfenfter

benöen ^'unffaugfteÜung fidft itnb l)örl bag iprager tpubti;

bemeift.

fum fefjr menig Don bcr Ä’unft, cg bleibt bag Sntcrcffe

farbiger genfter bcrfelfen; atg fie fdjabl)aft mürben, laut

bafiir gang unb

ber

ler

gar in beit flcinen Greifen ber Ätinft;

unb in beit ttoef)

bannt.

fleiitcrctt ber Äunftfrcunbe feftge-

Tiefe juefjen benn and),

ftd) feiten

herein

Derirren

ba neue ©d)öpfungen

unb bon biefer ©eite baf;er

menig Anregung fommt, um fo emfiger nad) ben fävg;
lidfen

9?eften,

9ieid)tt)um
©treben,

bie

unferer ©tabt

Don

i (freut

an ^miftmerfcn übrig geblieben fiub.

cinftigcn
Tiefem

hast, roenn and) mandjmat Don anberen Siütf;

fidjten atg non rein fünftlerifdjtn ober miffenfdjafilidfen

3°Pf

mar bcr Tom mo()l mit beut ©djmude

barüber nnb räumte auf;

23erid)te

in einem bamatigen
leg ©lag" crfe|t.
gut gu madjcn,
total

tjeifjt,

er t)at fie, mie eg
bttrd) „fd)öiteg tfet-

§eute bentü()t man fiel), bag roieber
nur mu|

Derungtüd't

3?erfttd)

leiber ber erfte

begcid)ncf merbeit,

Ticfeg neue

fter befinbet fid) in ber beit ©tforfdjtujf bilbcitben
fa’fdjcn Kapelle.

Tie Tarftettnng

SBater Ijält gmifdjett ben
bag $reug

ift

cutfad) :

alg

%tn33 er;
@ott

auggebrcitcteit §änben ben

gehefteten ©of)tt;

unten

au

gu beiben ©eiten

geleitet, ftd) immer lauter funbgibt,

ift eg gn nerbanfeit,

frtiecn in anbctciiber ©tcllnng ^art IV. unb feine @c>

3e^

erhalten, unb meitn,

matjtiu Stifabett). SBcttn man attd) bie überreid)en ^onu

mentt ntandfeg SBerf aug alter
inte eg in neuefter
l)inter

bcr

merbeit.

3cit

lieber mit ©tüd gefd)et)cn ift,

Tüttdje Stefte

-3m

bcr

Dteitje

alter SBanbmalereien
biefer

Seftrcbitugcu gebütjrt,

mag bie ©röfje ber Aufgabe ar.betar.gt,
Tombauöerein, ber, teie
ift,

cutbccft

3l)nen

burd) bie

3<2t

bie immer meiter
einflöfjten —

2Beiter=

tiiet gelitten !)attc, fo bajj

werbenben Siiffe ernfttidje Seforgniffe

guerft

fjergufietten

unb lugbau gu benfett.

Derljältmfmäjgig

furgen

3e^

*edjt

itidjt gut;

fterg gngcftefien, ba§ cg nicl gu ärmtid) ift, um ben inneren

altetjrmürbige SBeitgfirdje — bie

3at)rc 1757

moberne ©tagmaterci mitunter nerfaCtcn ift,

üie£teid)t fdjon befamit

unb namenttid) burd) bag töotnbarbenient

ber ißratfien im

in bag bie

t)ei|en fann, fo rnu^ man bod) beim Stnbticf bie feg fftm

3cit fyte bitbete, ber erfte ilUag.
3tül)rigfeit unb Itmftdjt ging biefer SBcrein

an bie Arbeit, uttfere

bie übertrieben bemegien ©'arftettungen unb

bag ©pieten mit babei fo billigen ©ffeften,

uubebingt beut

fid) Dor tanger

SDtit bieter

pofitionen ,

unb

bann

an

ben

ÜBirfüd) ift in einer
üiel gefdjeljen,

unb

3I6fcf)ht^ cineg fo bebcutcnben 3)omcg
3)ie Figuren, Hein mtb unbebcutenb, nerüereu

peripf)erifd)en
bifben.

in ber Drnamentif,
mirfung burd) bag

babei mirb jebe

33orf)errfd)cn

gu
fid)

märntcre färben«

einer SJfaffe oon tid)H

getbgefärbtem unb rnitdjmeijjem @tafe mimogtid) gemacht,
Tie farbigen Tafctn,
mengefetjt fiub,
otjne Uebergängc,
brin,

bitben
unb

attg ber.cn bie ©eftatten
beinahe
fteden

fo bap bag ©ange ef)er

nur
in

breiten

mie

gufant;

bto^e Jofatfarben

ein

33erbteiungen
red)t

getnn;

genes ©lafermeifterftiid als wie eine fünftlerifdje Seiftnng

ber Venebiftiuer in Völjmen unb aubere, bie nod) iljrer
Seutung ^arreu.

auSfiefjt.
Sie id) Ijöre, ftefjen nocf) brei weitere ©taSfenfter,

Ueberljaupt bcljalie id) mir einen eingeljenberen Ve=

für welcfje fiel) bie Stifter, welche bie Wittel ^ergeben,
bereits gefunben tjaben, in 2luSfid)t.
fcljcii ,

©S ift

Üf)r Verfertiger, ©laSmaler Ouaft,
tiger Sedjnifer unb

tonnte

unter

wüm

311

baff biefc beffer als baS erfte auSfallen

iid)t hierüber für jene 3eit Oor, wo bie Walereieu oollftänbig

^eutc nur fo oicl,

fünfte

einen

beinahe

nod)

mel)r

unb bie bie Sänbe nod)

baff

fie jebcufalls

ber romaitifdjeu

Sttjlcpodjc angehören, unb baff biefeS Seid, wenn and)

lerifdjer Leitung redjt 2ld)tungSmertheS pcrüorbringeu.
©einerjeit

befreit

tfjcitweife bebccfenbcn ^olgfdjräufe entfernt fein werben,

ift ein ganj tücf)=

entfprcdjcubcr

ben WövMagen

0011

mögen.

nicf)t gcrabe

befprod)c=

gefdjidjte,

neu nnb üou ber öffeutlidjen Sisf'uffion berührten ©e-

0011

feljr (joljer Vebcutung für bie knnft*

bod) als feltcner 9ieft auS jener 3e't mir

bcadjtenSwertl) genug

3U

fein fdjeint.

genftanb, als ber Sont unb feine §erftetlung, bilbet eine
Meine romaitifdje 9iunbfapellc in ber ‘fooftgaffe, wie foldjc
nod) an anbern Orten in Völjtneu oorfoutmeu unb ein nid)t
unmefentlidjeS ©IjaraMcriftifitm ber böljmifdjeu Vaubcnfmale
finb. Seit Saugern uidjt mel)v
tjätte

fie

beim

Umbau

©otteSbienfte betrügt,

311111

eines

bpaufcS

weidjen

wenn uidjt bnrcl) Sammtungeu je. bie Wittel
©rljaltung aitfgebradjt worben Wären.
baff id) fiudjte,

baff

man

nad) Veenbiguug

tuet

00111

Sitten

meljr

3m -Sintern

tjat

übrig

man Spuren

0011,

(8cf)[u§ )

ifjrer

grüttblidj,

311

beit

uidjt

31t

Oer gange Vau

wirb icfjt griinblidj reftaurirt, beinahe

,3md ^rdjitektur-^uöfleUnngnt.

füllen,

Sie ©otljifer

fo

im 'profan- unb Äirrfjeubau. —

ber 2lr=

Ijabeu wirb.

wie cS fdjeint,

Sei feiner Vaitwcife liegt bie ©cfaljr, in’S £anb=
mcrfStnäffigc

31t

Oerfallen unb fid) cin3ubilbcu,

fetjr alten Sanbmalereien entbccft, aber eben nur Spu¬

gefdjid'tcS Ipantieren mit SiitfeM

ren, auS benett fid) fauut eine richtige SiirDigung ifjrcS

teftur fei.

SertljeS wirb

eutueljmen laffeu.

ift eine 2lnbetung ber Waria,

SiufS

redjts

00m

©ingange

bie bpimmelfaljrt

©fjrifti bargcftellt gewefen.

biSljcr

als

bie in nenefter 3eit

Safriftci

benütjteu

in einer Meinen,

Seiteufapelle

ber St.

©eorgf'irdje auf bem §rabfd)iu aitfgefunben worben finb.
Sie ©ntftefjungSgeit biefer k'irdje fällt,
fpötern ^utfjaten, etwa in baS

3iocite

abgefefjen

0011

Srittfjeil beS 12.

näher als bei

baff ein

9ftd)tmojf 2lrdji
So fefjcit mir

wo man ben Vauftpl wie

©ewaubftiirf alle Safjre
V. ueucrbiugS

1111b

ber ©otfjif.

beim and) au aUcu Orten,
ein
3.

Vcffcr erhalten unb erfreitlidjer aigufcljeu finb bie
Sanbmalereien,

dienaiffance

unb gcmijrfjte Sttjlweijen. — Sdjülerarbeiteu. — Sftiicfblicf.

meljrmalS

in Wüucfjcu,

©otfjiferti

einen

Sd)reiucr=

unb Steinmepentljum

uuwiöcrftcl)lid)en §aitg

bie leptere Kategorie barf oljnc

wed)felt,

OorjitgStpeife
3U

bei

Ijöfjeren

311111

Sage treten.

3'ueifel

wie
ben
Sn

ber üou §aufe

auS uidjt unbegabte fßrofeffor Sitbtoig golp, „ein Stcim
mep", wie er uaiü fid) fclbcr nennt,
Sn Wiind)en

waren

0011

gerechnet werben.

ihm bie ^eidjnungeu

3U

ber

Safjrfjunbertö.

Sie ermähnte kapelle beftnbet fid) unter

Villa

bem

Sfjurme

großes fßrojeM einer gotljifdjen Obirdje in ©runbriffen,

füblidjen

unb

ift

gatg

auSgemalt

ge=

beS königS

0011

Vatjern

in 9legenSbitrg ,

wefen. Sie bis jefjt aufgebedteu Sarfteflungcu finb um

Slufriffen, Surd)fcf)uitten, unb ücrfcpicbene 'ipiäne

gefäljv

tären u. bgl. auSgeftetlt.

folgenbe :

Sn ber

Meinen 2lpfiS ©IjriftuS

in

ber Wanborla, fitsenb, bie rcd)te .jpanb fegneub crljobcii,
bie linfe auf bem aufgefdjlagenen 23ud),

31t

bcu

oier

Obfdjon fid) in ber ©ntmidlung

Seiten bie ^eiefjen kr ©Oangeliften,

barunter in einer

Seife funb

gegenüberliegenbett

©feinen

etwas

fegt Oermauerten

mäjfiged.

21 tu

3Wötf

Slpoftcl.

Sin

ber

Seftmanb gleid) bei ber ehemaligen,

U

31t 21

ber Waffen bei

golp ein gcwiffeS rf)t)M)inifd)eS ©cfüljf in wofjltljucnbcr

9ieilje

bie

ein

gibt ,

Ijabeu feine formen beim
gar

beften

gefiel

einer

bod) im

£>anbwerfS=
ber

2lltäre,

fetjr befdjäbigte Sarftelluug beS fßarabiefeS mit ben oier

föniglidjen Villa, weldjcr ber 2luSbrud beS königlichen

übrigen
3.

Sänbe net)*

V. bie ©infüljrnng

figürlichen Sf)eilen.

größeren

unbegreiflich bagegeu erfdjien

Sie

ben

unS

unb

©ingangStljür ein riefiger 1). ©^riftopl), au bem kreu3*

men tjiftorifdje Sarftellungeu ein,

in

‘pUismpeS

gewölbe ber Secfe eine burd) mcljrfadje Vaureparaturen
Sporen unb oier Strömen.

befonberS

31t

mehr als alles 2lnbcre fremb ift,
anfangs für

2lufitahmen

@an3

unS bie Sarfteduiig ber
unb bie wir beSfjafb

irgctib eines

mittelalterlichen

347
$?aufßaufc?

Ijtcltcn.

3u

loben

fcfjten

un? an biefem

(Sntwurf mir bie fernljaftc, tüchtige 3eid)iutng^iucife.
©ie SBiener ©otßifer Ratten

biefeu

ergab fid) uit? namentlkß au? ben ©etail? eine? jiem=
lid) rcid)cu gotf)ifd)eu

itnb anberen

weife

gegenüber in SDtüudjen einen leidjten ©taub ;

golß naf)c;

ber

©d)mibt’fd)cn

SOtarftvuug

bod)

pofition

weldjc

Söieticr

ben

(Sntwiirfe

eine

©otßifer

überhaupt

bai)crtfcf)cu Kollegen au?3eid)net.

burd)

fid)

Entwürfen bertreten.
ein ernfter,

2lu?

3eW)nungen

unb

allen biefen SBerfen fprießt

fräftiger ©eift.

im ©eforatinen ,

non

(Sin

gewiffe? ÜDfaßßaltcn

oßnc ber 9titd)ternßeit anßcin^ufaüett,

ber

nict feinere ©innc?weife

unb Dberbauratß ^r. © cf) nt i b t auf beiben 2lu?fteUungen
einen grofjen 9tcid)tßitm

©ie S>ortrag?fommt

non

bod) ift ißr bei aller cinfadjcn , fräftigen

if)re f)ot)e Stellung aber and) auf ber biedjäßrigeit (Syftegreid) behauptet. löorttcßnilid) war fßrofeffor

für Ä'ölit, wetd)c iit

SO?itncf)cn unb SBicit au?geftellt waren,

minber bebeutenben Seiftungen ißrer baßerifeßen Bottegen
fic ßaben

2£oßnßaufc?

un? fpr. ©d)mibt in

©otne für SDTabrib.
Kuppel über

©ie

bor

feinem

Situ genialften erwie?

feinen ©fig^cn

3bce

eigen,

ju einem

einer großen gotl)ifd)en

ber SMerung ift in ber

SBcife burd)au? neu unb liefert

l)ier

fdjlagenb

eutwidelten
ben -Bclnei?,

eine gewiffe ©ebiegenßeit unb (Sinfad)f)eit nimmt um? non

baß attef) biefer ©tßl auf bie bi?Ijer mit bem butrßge*

nornßerein gefangen ; unb wo fid) ber SReifter bann in

führten

reicheren ©ctaitbilbungen ergebt, nertiert er itiemal? bie

binbung gefegte gorra, in ridjtiger SBeife bcßanbelt, mit

©trenge

be? fonftruftinen ©ebanfen?

au?

ben Singen.

gotpifdjeu ^’atßebralcnbau

e? für biefen

ftifdjer SBeife

©fijjeu fein 3?ewenbcn gehabt.

31t

betonen unb fie mit einer freien, geifU

belebten ©runbrißentwid'lung

bringen,

in

töerbiubnng

©eine &ird)c ber Sajjaviften in

2Bien,

in 93cr=

waßrßaft

großartigen

(Sntwurf

bei

ben

Unmittelbar neben ©cßiuibt muß al? eilt ißnt

31t

fein

nidjt

cntfd)iebcnem (Srfolg angewenbet werben fanit. Seiber ()at

(Sr weiß bie fonftruftinen (Stementc ftet? in cßaraftern
reief)

nod)

nöllig ebenbürtiger,

f)od)begabtcr SUteifter,

ebcnfall? ita=

Ißrojeft für bie .föirdjc ber tßorftabt SBeißgärber

eben»

mentlid) im ©ebiete ber inittelalterlicßen 2lrd)ite!tur, ber

bafelbft, feine ß’ircße ju ©t. Omer itt granfreid),

fein

ÜBiener 2lrd)itcft «fpeinrieß f^erftl genannt werben. -3n

(Snttnurf einer ©ruftfapelle, festere jwei nur in SOfün-

IDtüncßen

d)en audgeftetlt, finb in ifjrct freien fonftruftinen (Snt-

‘fealaft ber ungarifcßeit Slfabemie ber Söiffenfcßaften für

waren non

ißnt

nur bie (Sntwürfe

3U

bem

wicflung ber ©runbrißformett, in ißrer ebcufo wirfitng?=

■ßeft, in

boUen wie

SubwigslBiftor^alafte?, ferner 2(nficl)ten unb Ißläne be?

fd)tid)ten ©urdjbilbititg be? ©etail?

waßre

SJfuftcr {feinerer gotf)ifd)cr Äircßett ber 9feujeit.

©cfjr

bebeutenb
bem

erfeßien

un? and) © d) in i b t’? (Sntwurf gu

neuen fftatßßau? in ^Berlin,

bei

ber

mit

ber

— ein

in

fid)

fräftig

„§of SRagag"

fowie ber ©d)üßeit-

l)au?=(Sntwurf für 32?ien , cnblicf) ©arfteUuiigen ber im
2?au begriffenen proteftautifd)cn Äircße ju 23rünn au?geftellt, — eine reiche Äotlef'tion, bie non ber eminen¬

abgefcßloffene SD?affe be? £>auptbnue?

ten Begabung unb bem raftlofen ©treben be? nod) }o

weldjc?

auf

neuen ©auf- unb 23örfeitgebäube?,

©iefc im-

marfirten

(Slemeut,

anßerbeiu bie fp'läne ber IBotinfircße, be?

bamaligen

Äonfurretg mit bem erften greife gefrönt,
pofantc,

2Bien

(Sinfaßrt

gleicfje Slrt

fentirt auf eine ftolje,

al? 9fttttelpunft,

©. ©entper

in

feinem

berwenbete, — rcprä=

djarafteriftifeße SBeife ba? (Seim

fugettc lidjett

2lrd)itcften

ein

Um auf (Sinjelne? näßer
bie

groß

glänjenbe?

angelegten (Sntwürfe

31t

ba? (Srfte, wa? wir non 3er ft 1 faßen, in ißrer frifeßen
unb

eleganten

©abei ßat fid) © cf) nt i b t

ein.

IBei aller ?Vreißeit ber 2lnlage,

bie

norßerrfeßenb

angefdjloffett;

nid)t

oertifate Sftaffetttßeilung

fflanifd)

au

ber ©otßif

feine §ößennerßältniffe, feine ©i?pofition

ber inneren fftäitme

nbiegt.

fo naßmen un?

ber Hefter Stlabemie,

trunt einer grofjen, rcidjen -önbuftrieftabt unb Sfcfibenj.
bureßau?

3eu3n*B

einjugeßen,

(Srfcßeimtng

fofort

für

ben 2lrd)itef'ten

1110311

©ruppirung ber 9D?affen ©clegenßcit bot,
S3au

in

feiner bpauptfa^abc

niel (Srnft

bie bebingte
ßat bod) ber

unb Strenge.

fpredjen fid) im Sleußcren bcutlid)

(Sr ntad)t im ©ait3en freilid) nteßr ben (Sinbrud eine?

au?; neben ben auffteigenben ©trebepfeileru unb ©pit?-

fRatßßaufe? ober großen Kolleg?, W03U bie wenig bitrd)^

bögen erfeßeinen bie nid)t minber cd)t gotpifefeu getafen

brodjciieit 5cnfter-Uebermauerungcn

liuigcit ffcnfterabfdjlrtffc

tßcilcn unb bie etwa? gebriid'tcn 5?erßältniffe ba?

unb forijontalen ©itrtgefütife.

SO?it biefer gefunben, flaren, fvifd) unb elaftifd) buvd)=

beitragen mögen.

gefübrteu ^aßabcitbilbung feljett wir bie einfad)fte, über=

^a^abenbilbung ßättc, uad) unfercr

fid)tlid)fte ©runbrißaulage

ber ßetttigett

unb eine maßnoll cble ©e=

in

ben ©pißbogen
3ßrigc

(Sine meßr liri)t unb ßeiter geßaltenc

2Biffenfd)aft

2lnfid)t,

beffer entfprocßeit.

bem ©eifte
©abei ift

foration be? inneren «Staub in «Sianb geßen. SBie grititb-

aber bie gan3c 2litffaffmtg unb iBeßaitblttug ber ©otßif

lid) ber Slrdjiteft bei feinen (Sntwürfeu

non einer förmigen, gefunben $raft unb non einem fla=

311

SBerfe geßt,

*
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reu ©cfiipt für fdgöite iOhtffenPertpeifuug burdjbrungen.

Vauntbenujjung, Sentilation,

»Diefefbett (Sigenfcpaftcu geigen fid) in uietteidjt no d) pö»

nad) ben burd) bie preidgefrönten Slrdjiteftcn bed Satted,

pcrem ©rabe bei beit ebenfo reid) afd gebiegen

batt ber Vitll mtb ©i ccarbdlutrg,

führten ‘plätten gur SotiPfircpe.

burcpge»

SBir werben ©elcgett»

Seleud)tttng unb «Neigung
genau geprüften

(Svfa prangen ber Vcujcit angelegt ift, paben bieje Slät

fjeit neunten, auf biefen Sau, bcm ein rafdgered gort»

ter bereitd bor gwei gapreu andfüprlid) berichtet,

fdjreiten bringenb gu Wünfdjctt tuäre, audfüprlidg guriicfgu»

©tpl fcpliefjt

iontntcit.

fance au, in weldger bie organifdge ©licbcrung bed ©c»

gn jüngftev Seit ift gerftf mit beut (Snt»

würfe bed ‘patafted
Siftor über

für

ben Örn. (Srjpergog Pubmig

beit bt’reid

ber

mittetalterlidjen gönnen

fiel) ber Sau

jener ißeriobe

wötbed nod) niept audgefeptoffen erfepeint" *).
ber

SBtener

SludfteÜung

Wie wir pörten,

gfüdüdgem (Erfolge.

aller (Siugetpeiteu bed ©eböitbcd bar.

Der

namentticp

an

florentinifctje

©ie auf

borgetegten Entwürfe

pinaudgetrcten mtb gwar, wie und bünft, mit ungemein

„gm

ber Venaif»

ftelteu,

nod) nid)t genau bie ncuefte gaffung

PJteifter gentapneube ©tpfcparafter ber italienifdjen ^pod)

baper aud)

pier

befdgeiben,

venaiffance ift in biefem (Sntmurf mit ebenfobiel grei»

©eftalt bor und ftefjeit wirb.

bid

2Bir müffen und

baffetbe in bollenbeter

unb Serftänbnif; wiebergegebcn.

Sit ber jüngeren ©cncration ber SBicner 2lrd)itef»

3)abei nerrätt) and) pier ber 2(rd)iteft fein frifcped, fräf»

ten füf)rctt und fp. o. görftcr unb .ö. (Srnft gurücf.

tiged

Seibe folgen in anerfenneudwertper 2Beife ben Sapncn

fjeit afd innerem ©inn
9?aturelX

in

ber

wirfungdboüften

2Beife.

©er

San fteigt eben jejjt am neuen 0d)wargenberg=-ßla§

iprer Säter, ber (Srftere nteljr ben mobernen, ber Pep»

aud bem Soben empor unb wirb oon und ebenfaöd fpöter

tere ben mittclatterlidjen gönnen gugewanbt.

nod) eingepenb gu bepattbefn fein.

legieren bewegt fid) ebenfalls mit ©tiid ber begabte <S.

2ßir

finb

bad feptcrwäpute Sauwerf

ben

§afenauer, tunt bem in Seien u. 21. bad Panbpaud bed

wiebernm

unb

fprn. Sff. ©erotb in Veuwalbegg audgeftellt war, weh

wollen pier nun bor 2lHem einiger jüngerer Kräfte ge»

d)ed befottberd in ber ©eforatioit bed gmteren Piel 2Itt»

benf'en,

fprecpenbed bietet;

mobernen

burd)

gu ben

©Ügfroeifen

näper

weldje gunt ©peil gfeidgfafld

gerücft

auf ben Sahnen

fdjwädjcr fanbett wir bad Sottfurd»

ber Venaiffance, gum ©peil and) in borfjerrfcf)enb mittel»

projeft für bie florentiner ©omfapabe. ©er [eiben, fürgtid)

alterlidgen gorntett ben Perfcpiebenen 2lnforberungen bed

in einer

mobernen ißrofanbaued gu genügen flreben.

fprod)cnen, fcpwierigen 2lufgabe pat fid) and) ber piefige

gn ber erftbegeidjneten Vidgtuug feien gunädgft bie
beiben

SBicncr

'3Xrd)iteften

©peuer genannt,

Slijjfetb

unb

italienifdjen

tiieptige ©tabtbaunteifter 3. bplatifa untergogen,

bereu in SBicn audgeftetlted gemein»

Entwürfe gu ber grojgcn fircplid)ett Pepranftalt in (Sger»
ttowip,

©urdgfüpruttg

tüdgtigen
gibt.

jebod)

mit ebenfo wenig ©lüd. Shit beffer gefielen und beffett

bon

Seugnig

biefer Slätter be»

gr.

famed Äonfurdprojeft für bad Srcelaucr Sörfengebäube
bem

Äorrefpoubeng

0trebcn

®ie

biefer

toerfdjiebenett,

audgcftcllten SPopupaudentwürfe

jungen

Zünftler

ebenfalls in SBiett

bott

©iep alpinen

obwopl wir aud) biefen eilte ftrengere,

Wünfcpt hätten.
pier

ttod)

ber

bed

reinere

gewäptteu bpgantiitifdjcn ©tpled ge»

2ltd ein begabter junger Zünftler fei
Ungar geretteg ©d)itlcg erwäpnt;

bie

borgitgdweife ben ©eift ber Serliner 0d)itle, jebod) mit

piefige 211'abetnie ber bilbenben fünfte, für wctd)e ©djulcg

einem frifdjen,

ein

heftigeren Sicner 2lufhtg.

01). bpof»

mann, ber Erbauer bed SPictter Vorbbapntgofed, neigt,

gotpifdged ‘Projeft
Sott

nidgt eben gu feinem Sortpeil, gu Sfündjener Sorbitbern
neueren

©atumd

Äirfdgner’d

pitt.

Unter

ben

‘projeften

tung bed Surgtpored peroor.

©er 2lrd)itcft will feinen

0tein bed alten Saueä auf bem anbern
jebocl),

g.

peben wir bad einer balligen Umgeftah
laffen,

ol)tte

nuferer 2lufid)t naef), etwad beffered Veucd an

(Sine

f)öd)ft

gegenwärtig

im

Dpernpaud ein.

eigentpümlidge
ber

©tellung

atlerjüngften Seit

fcpleunigften
Sou

foloffalcn ©cbäubed,

beit

ber

Slufbau

ftrebenbeu,

wir

wollen

wir

ber

feittfimtigen 2frd;iteften ber baperifdgen Oft»

baptten gebeufen. ©ie geugett Pott einem ebenfo praftifdgeu
wie frifdg

unb

ma^Pott

fepaffenben ©eifte. 9ced)t ab»

gelebt, gefttdjt unb fdgreinerpaft ftepeit und bagegett bie
bed Pittbauer 2frd)iteftcn §a r»

unter

ben

rer in ber (Srinnerung.

bad

biefen »Dingen nnaugenepmer ift :

begriffene

mödjten

anfpredgenben Sapupofdbauteit §. §ügcf’d, bed titclgtig

nimmt

inneren ©idpofition

patte ,

jüngeren ‘SRitndgeuerii

gotpifirenben Entwürfe

feine ©teile gu feiert.
SUener Veubauteu

audgeftellt

freifid) nid)t gern in biefem ©tpfe nett gebaut feigen.

SPan

weig

uidgt,

wad an

eiucrfcitd bie febtofe

nette
biefed

weldjed in Segug auf gwedmäjjige

*1
<S. 93.

Ü3an ber 9Jlitt in

„3llt linb 91eu SStcn in feinen Sollwerten,'
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9?ad)af)mung ober

anberevfeitb

bie gequälte ©ud)t nad)

Fortpflanzung nidjt mefyr lebensfähiger Elemente. 21(S baS
Nonplusultra ber aderjüugften ^üfanftbavdftteftuv prü=
fentirte
tiöfem

fid)

uns aber ber in 9)?ünri)cn

Öolbraljmen

Spielzeug finb fie, wofern fehlt ber geheime Begriff.
Slber ein wirflidjes Baumert ift ein oerfteinerter Stfjhthmns,
©eöljalb fetten, wie and) fetten ein gutes ©ebidjt."

unter präteu*

aubgeftellte Entwurf

einer

f'öuicq

lidjen Billa Hon 58ernat? : eine mit ben tonnberltdjften
ginfällen gewürzte haftete, bie and 9D?otiben aller ©tple
Zufantmengewürfelt erfdjeint.

-3nbifdje,

djincftfdje,

$crid)tipng in Jt»ad)cn ber t4$liiiidjenfr Jiunfl-

tüv*

ali ab einte.

fifdje Fernen umringen eine fiebförmige Kuppel, nirgenbö
jeigt fiel) ein auef) nur mögliches ÄonftruftionSelement, —

Bon

bem

Unterzeichneten

erhalten

wir

ber

bat)crifd)cu

unter¬

baS finb bie traurigd'omifdjeu Folgen jener ©udjt nad)

beut

bent Niebagcmefetten,

ber bilbenben fünfte in Sdiüudjen folgenbe Bcridftigung.

baS

ift

bie .^eprfeite 'beb

2Babl unb Prinzip getriebenen

opne

fogenanuten ©tubiumb

ber Berga ttgenheit.

2!uttSfiegel

föniglid)

Fnbent wir berfelbcn tqicmit Baum geben,

2lfabcmie

mitffen mir

fclbftbcrftänblid) unferm Beferenten bab 2Bort ja feiner

211b erfrifdqenbe ©egenbilber pieju feien fdjliefjlid)

Bcrthcibigung borbel)alten :

bib ©tubieu zweier öfterreidjifdjen 21fabemien angeführt,

Bon einer Steife jurüefgefehrt, fal) td) ben Slrtilel beS

feeren ©djüler auf bem eingefdjlagencu SBege ftdjcr bor

tprtt. ißecht itt Sir. 33 biefer Blätter,

fotdjen 21uSfd)reitungen bewahrt

Slusfätten gegen bie hiefige Stfabemie ber fünfte ergeht;

fiitb

bor

2lllem

93auf)üttc,

bleiben

bie ©f)eilnel)mer

mctdje,

mie

ber

merben.

jungen Söietier

wir bereits mehrfach

unter Leitung Fr- ©djmibt’S

bie

©ab

erwähnt,

Baubenfmale

beb

bad)te ihn neben fo manchem Stübern

ber fid)

in allerlei
id)

mit Stillfdjweigen ;u

übergehen, höre aber nun, bah feine Behauptungen fogar auf
bem Äiinftlertage ju Sffieimar Slttlah
ben ,

3U

einem Slntrage gege*

bie Äunftgenoffenfdjaft fotle fid) gegen bie Stfabemie er*

öfterreidjifdjen Äaiferflaateb auf bom ©taatc fubbentio*

Hären.

nirten Bcifen aufnehmen; fobann bie ©d)üler ber Be*

würbe, fo erfdjeint es bod) nöttjig, tljm folgenbe«? '34)atfäd)lid)e

netiauifd)en 21fabemie

unter

ber Leitung bon

2.

ga*

SBiewoht biefer Slntrag

unb Slftenmägige entgegen

31t

burd) SLagcSorbnung befeitigt

fepeit.

®ie Stfabemie fotl aller Bernunft unb Sleftfjetif ,3um

bor in, ber and) burd) eigene lobenswert!^ 2lrbeitcn in

Strop Bhatograpl)ien ohne SBeitereä

SBicit bertreten war.

haben,

Unb wollte befonberb

bie

male*

©ies ift eine llnridjtigfeit.

für Äunftrocrfe

erflärt

Bielmef)r hat gerabe bie

wie fic

Stfabemie Wieberholt nufere Suriften in ftreitigen Stedjtsfäflen

bon ben ©djülern biefer 21!abentie geübt wirb, Ijödjft em¬

barauf aufmertfam gemadjt, baß bie grage nicht ;u ftelten fei,

rifd) lebenbbode Bet)aublung

ber Ornamente,

ob eine Bh°tograpf)ie ein Äunftwcrf, fonbertx ob es geeignet

pfehlenswert^ erfdjeinen.
2Benn

in

biefer

fei,

gebrnngten 23efprcd)nng

tüd)tige Äraft nur furz

farüljrt,

mentlid)
ber

bie

unb

ntand) weniger iu’b

für hat fid) bie Slfabentie bejafjenb aitsgefprodjen. 3£ir wollen,

bieb bei ber furzen ^eit,

feftlicfj

©utc fjalten.

wetdje na*

bewegten SÖiener 2lubftednngbtage

gefammelten Betrachtung

barboten,

freunblid) ju

Für unb giebt freilich bie Bütffcfjau auf

ben burd)mcffcncn 2Beg fein burdjaub erfreulidjeb, unb bor
21dcm fein einheitliche« Bilb.

Febod) finb wir immer*

l)in, and) unter ber berljciltnijjmäjjig Keinen 21nzahl’ ber
beibeit 21ubftedungen bertretenen 21rd)iteften,
frifd)en ,

lebenberheijjeuben

Ä'raft

Blid in bie ^itfunft für unb
©ab wahrhaft ©utc
hanben.

war

fein

photograpl)ifd)e Originalaufnahmen ben Sdjup ber

©efepe gegen unbefugte 9tüd)bitbung geniehen füllen, unb ba=

21uge faßenber gntwurf fogar übergangen fein follte, fo
möge man

bah

mandjc

begegnet,
trüber

fo mancher
baff

ber

fein fann.

niemals im ’ileberflufj

bor*

grinnern wir unb nur ber beherzigenswerten

2Borte Blaten’b:

ba)] bem Snpfevftedjer ober Lithographen ber Bb°t09vnPh feü>f
Arbeiten nid)t ohne Srlaubnih itadjbilbe, aber wir wotlen and),
ba)l c’ae photographifdje Origiuataufnahme gegen anbere Bh°t°5
ober Lithographen gefdjiipt Werbe.
rangen l)iefür.
(St)tlus

001t

Sffiir haben nufere Grfaf)*

Itnfer Äupferfted)cr ©tjater follte ben ganzen

Stafael’S Tapeten ftedjcn ,

Blatt: „Bnud Bl'ebt3t

31t

aber felbft baö erfte

Stttjcn", wirb feit brei fahren bon

ber 21 rnolb’fdjen llunfthanblung nidjt auf-gegeben, Weil fie bie
biebifdie Berbielfaltigung burd) Bh°t09vahhen fürchtet.
rerfeits hat Lorent,

Stube*

bem wir bie großen Bhotograpfjien aus

Beliebig oerbaufen, eine Steife nad) Slegtjpten gewadjt, für bie
borjüglichften Stuinen ben redjten ©tanbort,
leudjtiutg gefudjt,

bie paffenbe Be*

unb fie aufgenommen; aber bie Blatten

liegen ftill, Weit ber Bhoto9l'aph fürchtet, bag wenn er fie
oerbielfältigt, ihm fofort bie intereffanteften unb fd)önften und)*
gewadjt Werben ,

nub er baburd) fid) um

Soffen betrogen ficht,

bie aufgewanbten

©anj ähnlich ift es mit einem pljoto*

„2tUeb Oerleiht beinahe bem Blater bie fdjöne Statur fdjon,

grapljifdjen SBerf über bie SJtündjener ©Itjptotfjcf, bas §anf-

Baufunft aber erf)eifd)t feineren geiftigen (Sinn.

ftängl längft borbereitet h°t.

'•ßomp, 3ierrat!jen, boriiehe Sauten unb gotljifdje Sdjnörfel

Slf'abemie fid) ber f. Boüjeibireftion Btiindjeu gegenüber fdjon

SlnS foldjen ©rünbcct hat bie
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früher mieberljolt nad) einftinunigen Sihmtgbbefdjlüffett

batjiii

tcl

fei,

um int befouberu gall

bab 91ed)te

31t

finben.

Sill

cui8gefhrodf)en, baff fnfjotoqrnp^tidjeri Sriginalaufnahmen fowot)!

man

t'ou

laffctt, um bafür bie Sd)Wefclfäurefa&ril'ation, bab 3uäcbfieöen,

er]oiten eil« non ftnnftwerfeit ober DJaturanfitfjten bcr

jelbt' Sdjub tnic beit Sr^eugniffen bcr ftuuft

31t

gcmatjren fei.

Sie 211'abemie hat babei erflärt : „Sao Srfte bei einem

bic

geprftühle

bab gclbmeffctt

31t

für S()cmic
lehren V

ttttb PIatf)ematif'

©emiß

nidjt.

-Katt läßt bett

Stubirettben fid) bie allgemein miffcufdjaftlidje ©runblage att

Serie ber .Stnnft ift ber in ber Seele eutfprungcne ©ebanfe,

eignen,

ttttb bann in ber praj’ib bie befonbere

ober in Sefttg

lernen ,

unb

tf)üm!icf)e
um bie

auf einen Horljnnbencn ©egeuftanb bic eigen

2(uffaffuug

3bee

bebfetben;

uoüftnvtbig

ftnnb 3ur Sdjönfjeit

31t

31t

bab Zweite finb bie iDiittcl,

ocranfd)aulid)cit ttttb

bett ©egen»

fteigern ober bitrdjgtbilben.

bie |'[)otogrnjjl)ie einen neuen ©ebaufeit mirtlid)

9cttu

bann

Dcranfdjau

entwid'elub, erfiubenb cingreifcn, ba er bie Dlaturgefet^e fennt,
auf betten fie beruht.

borftellt.

ober er mir ft fünftlerifd), mcnu er für

2lrd)iteftur

ober gaubfd)aftcn

bcn geeigneten

ohne näher aitjugebcn,

Sir meinen,

einer

foll ,

21ttfd)auittig

wie bab

wie eb fid) biefelbe

wer gritnblid) jeidnten

weffett s|U)autafie burd) bie

31t

welche in einer neuen Eittridj»

tuttg bie ft'utift ttttb bie gnbitftrie uermäf)len

ffetlt unb aufnimmt,
füc

SDarum f'önttett wir attdj nid)t

Dtefornt ber S1 fabentie ratljeit,
ipromernoria will,

?

2lnwenbung

nun faitn er in bie prnpib felbft and) weiter

lidien, ruerut 3. S. ber Photograph ein lebcnbeS Silb erfinbet,
Perfonen

eingetjen

gelernt hnt,

unb bab Stubiitm ber

SDfomcnt, ben gitnftigeit Staubpunft, bie paffenbe Seleud)tuiig

großenSOfeifterwerlealleren gewed't, genährt,gebilbetift,Werbern

finbet.

Sdjöiictt unb Sollenbeten in freier ft’utift nadjtradjteu gelernt

31t

Sobnntt fartn eb borfommen, baß bic erfte

9(ufital)mc

feinerer iSfjarafteriftif, größerer ftlarfjeit, hartnonifd)cr <Sd)ön»

f)eit burdj ftünftlerljanb aubgehilbet mirb, unb barttad)
Vorlage ber SBerttielfältiguug

bient.

3n

foldjcn gällett

3111-

bann

hat, ber wirb nun, wenn er fid) beut inbuftriellen ©ebiete 3U=
wettbet, in bcr 'f.u'ayiö felber bab iDJaterial unb feilte Sebin»
guttgett feinten lernen,

ber Wirb nun geift

and) Oleueb erfittbett

heber in

SeibenWirfer ober Dom Xapeteitfabrifanten,

feinem 9fed)t gefdjüßt

31t

merben.

So

bie pl)oto

grappie ein Dorhanbeueb ftunft Wert blob miebergibt,
nur mcd;anifd)e Diadjbilbttng."
£b

bieb

'irdjnippdjen
fdjafft",

„aller gefunbeu Vernunft unb

fdjlägt"

unb

„ein

l)öd)ft

mie §r. ped)t fd)rcibt ,

ift fie

Dom Sifengießer

3)eforationbmaleit

21eftljetif

fdjiiblidjeb

ober

ein

beeilen.

mögen bie lüinfter nun Dom

ocrlangt

Werben.

Dom ftunfttifdjlcr
3)er Unterridjt ittt

aber gehört att leine allgemeine Silbungö»

anftalt.
Sab iprotuemoria beruft

präjubij

möge ber gefcr nun bettr»

föittteu ,

unb gefdjntacfDoll

bie Photographie alb ftunft bctradjtet unb berbicnt ber Itr

fid) auf granfreidj ,

aber ge»

rabe bort ift bie Slfabemie gatt3 fclbftiinbtg ftunftanftalt; jebodj
bie freie Bewegung im ©ewerfe mad)t eb bem minber begab»

^obann fpricßt §r. ped)t

001t

ocnnciittlidjcm

mifd)cnt Siinfel, meil bie 211'abemie,
fofte,

fid) nicht

31t

wolle.

61,085

fl.

bie jäfjrlid) 60,000 fl.

einer Slnftült für ftnuftgemerfe
finb

afabc»

ber ©efammtbetrag beb

erweitern
baperijdjeit

teti ftitnftler leid)t,

ein ftitnfthanbwerf

tljigt bie Serfftätteit ,

beftcu ttttb erfreutid)ften gorntett
beb

2)iufterfd)u(3eb

31t

ergreifen,

wcldje gcbei()cn wollen ,
uni3itthuu ,

unb ttö»

fid) ttad) bett
unb bab ©ejeli

madjt eb beut gabrifanten tuoglid), größere

ftunftbubgetb, bie 21fabemie erljält baoon 30,401 fl. Ser 21uf=

Summen aitfjuwenbeu ,

forberung

baß er fünftlerifdje Entwürfe erhält.

beb ft’ultubmiuifferiuntd,

fid; über ein i()tu cingc

Stuf biejeitt Sege

fanbte» promemoria aubjufpredjen ,
genber Seife nndjgefommen :

ift bic Stfabemie in fol

helfen fein, nidjt baburd), baß matt bie ft’itnftpflege alb folcße
Derfümmert ttttb ben 'flegafub itt’b god) ttttb neben ben Stier

,,‘Jtad) nuferer 2lnfid)t ift eine Sliithe bcr Äunftinbrtftrie
ber Sd)önl)eit willen ; benn nur Wenn in il;r bab gbeale ©e»
f'ntin fie

31ml

Sorbilbe für bab geben werben,

bie geläuterten gönnen für bic ©egenftänbe beb ©ebraudjb
liefern, unb Derebclnb auf ben ©efdjmncf Wirten.

Sollte bie

ftuttft il)re Serie mit 9tiitffid)t auf bie gnbuftrie fdjaffett,
würbe bab fperrlidjfte nidjt
ftrie felbft weniger
Siffenidjaft.

Sie

Saßrljeit willen
bie

tttttt

men ;

Jage fouttnen,

geförbert werben.
Sfaturforfebung

Sieberum möge bcr gejer benrtbjeilen ,

jo

bemifdjer Sttitfel" liegt ,
fid)

unb fein

3)lätttter

'fjubltfum mit

wenigftenb

ber

31t

bett namhafteften, im 3tt

ttttb Stuälanb geehr»

2)iünd)ett, ben 15. Dltober 1864.

unb bie gnbtt
Grfenrtlniß

gemiffen gdjlagwörtern gegen

teftcit ber ©egenwart gehören.

Sb ift ähnlich bei ber

um

ob fjierin ,,afa»

ober ob wieber einmal ein ft’iitifer

beluftigt hat, meldjc burd) iljrc fünftlerifdjen Stiftungen

(%mim,

ber

alb Schriftführer ber üllabentie ber ftünfte.

bat alle jene großen ©ntbeefungen gemadjt,

bem ©ewerfe,

fjätte

31t

31t

fpannt."

bebtugt burd) bie pflege ber ftunft um ihrer felbft unb um
ftalt gewinnt,

wirb alfo and) nuferer ft'unftinbuftrie

bem jJtationalmofjtftanb 3itgttte tonn

bie Siffenfdjaft fid) bcfdjränfctt follett,

bie Sebürfttiffe beb £ageb unb

bie

3'oede

-»-tot--

nur für

ber gubnftrie

31t

arbeiten, bab fo madjtig eingreifenbe, frifd)e Sahnen eröffneube
Oiette wäre uid)t gefunben worben.

torrcf|jniiiien^9irt^rifI)tfH.

Sarum eben muß bie

Ülfabemie ihre Selbftänbigfeit ttttb ©tgenthümltdjfeit alb reine
ftunftanftalt Wahren.

Ser 3'oed ber 2lfabemie wie ber lltti»

H. M. fni'!?.

(Sott ber Selacroip»21ubfte(lung.)

nerfität ift Silbnng, ttid)t tübridjtui.g für befonbere gädjer unb

©egenwärtig ift biec ,

Singe; eb gilt, bab felbftänbige Senf'eit ttttb ©eftalteit

ftellung ber Serie beb unlättgft Derftorbenen

31t

er»

wetten, )u entwidfeln, bamit ber £)etangereifte ©eift and) neuen

c r 0 i r.

Stufgaben gemadjfcit, ttttb im 2lHgemeinen im Sefifj ber DJfit»

©cittälbc

'Die Sie bereite gcmelbet ,

eine 21ub=

ßugette Sela

Sott ber flüchtigen Sleiftiftff^e bie jttnt Dolleitbetcn
fieljt

man

ba beb Sialcrö Schaffen,

©in

großer
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ßiinftler ! 5B?ie tritt aug feinett Sßerfett ber (citenbe ©ebanfe

brungeu mar unb feine ©eftalten möglicpft ebet unb miirbig

ftar ,31t Sage! Sebcg biefer Silber ift ein abgefcploffeneg, fer=

bar3ufteden ftrebte.

tigeö ®anjeg.

Sa ift fein ntiipfatneg Suchen nacf) Stoffen.

bag ©oaugelium am Sobenfee" eine reid)6e(ebte unb gliidlicp

Ser 9Jtaler blidt um fid), in bie ipn utngebenbe SJelt, über¬

gruppirte tompofhion bietet, fo ift bie ted)nifd)e Slusfüffrung

©bfdjon Sürr’g :

„St. ©allug prebigt

all entbeeft er, ein edjteö ©enie, ben reidjften Stoff; in jeber

bodj etmag matt unb namentlid) bag ftolorit mager unb fon

gorm fiept er einen ©ebanfen.

üentionelt.

(Sitte Silberfammlttng, ,51t ber

man feinen Äatnlog nötpig pat.
Silbet

finb

Selbft bie fpesielKpiftorifcpen

bon fo allgemeiner Sebeutung ,

baff

fie

opite

21ud) ißpilippi’S: „glud)t Bon ber Surg" ((gfji

fobe aug bem Vauernfriege) Ijat für bie Situation menig @rgreifenbeS ; bag SJtotiu ift

31t

oberflädjlid) benutzt unb ba and)

Äenntnifj beg gaftumg intereffant finb. Ser DJfaler ging nidjt

eine ntalerifdje SBirtung fefjlt,

fo geljt bag Vilb fpurlos uor=

pinaug über bie ©renjeu ber allgemeinen Sepf'raft,

über,

mirb ofjne

niept,

er malte

mag er nur allein in aufgeregter 'ßpantafie erblidte,

unb io ergreift er fülle.

Sn biefen Figuren ift niept bie ge-

flegranb’g „Sappt)o"

bag füttribut ber

Seper fdjmerlid) alg bie begeifterte Sängerin erfattnt merben.
Unter ben ©enrebilbern befinben fid) fluct Keine, in ber 3bee

ringfte llebertreibung, fein ©efüpt outrirt, Stiles in bett ftreng-

3tuar

ften ©rettjen ber 2öirflid)feit unb bod) Silles ibeal im eminett

meifterfjaft gcmadjte Stüde :

teften Sinne; benu bag Sbcal beruht niept in ber ©rpebung

unb „Ser Säger auf bem Ülnftanb" Bon ßepoiteBin. Sie«

ber einjclnen ©eftalt,

fern fd)liegt

reijenbften Settug

foubertt in ber Situation :

eine

gemeine Süttitiibe,

Sbeale. — Sei bem grati3ofeu
peroorpeben ,

baff

in

müffeu

feinen Silbern

©ebt

ber

unb ()iit ift
mir

nod)

alles

befottberS

itidjt jene i'üfternpeit

perrfdjt, meldtc fo wiele Sdjöpfitngen neuerer SUfaler biefeS Sol
feg

cfjarafterifirt.

biefe Älippe

31t

Sei

ben

uerfiiprerifdjcften Stoffen Ifat er

bermeiben gemufft.

Stiles ift ernft unb feufd),

()5d)ft unbebeutenbe, aber in ber tcdmifd)en Surdjbilbung

fid)

Voif'SlebenS,

l)at ein grbßereg,

©enre’g auSgeftellt:
fefjrenb."

madjen, als ©ott fie gemadft pat.

fie piibfd)er
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Ser Äünftler foll nur bie

befannten,

fauberett 9)tanier biefeS

Äünftlerg gemalt. 23 eil er, ber bemäprte fOtaler beg italienifd)en

jitblidjeu ©ebene,

(Sb ift niept nbtlfig ,

„Ärieggfcette" au : ein

einem SBirt^gfjaufe mit Sranf unb Speife erfrifdjt merben.
Sag Vilbdjen ift in ber

mie ber ©ebanfe, ber c8 erzeugte. Sarin bernpt ja and) molfl bag
2£elt.

miirbig Sürtel’g

guljrmerf mit Bermuitbeten öfterreidjifdjen Solbaten, meldje Bor

Sbealifiren

ber

„Ser gifdjer auf bem Sife"

fepr figurenreidjeg 23ilb feineg

„Stalienifdje P'aublente Bom gelbe fjeim

Sag 23ilb ift meifterfjaft georbnet unb boU peitereu
bie fDcalerei aber,

ber Sraperien, uid)t oljne iOtanier.

befonberg bie

3eitf)uuug

,'pofmaler Safob’g grö

Ä’rnfte oon Scptnuß perunternepnten, mit ber fie ber ©leufdjeit

fjereg ©entälbe :

„tDiutter

rope qpänbe beim Setaften iiberjiepeu.

mad)t fid) burd)

brillante garbe unb angenehme Sinien gel«

Ser ©roffartigfeit ber

tfonceptiou Selacroip’8 entfpriept and)
SWaleng.

Sn groben,

bie Sedjnif feineg

groffen ‘ßinfelftridjeu ,

mie 91 tt beug,

mtrft er feine großen ©eftalten auf bie Seinmanb. SlidftS Bon

tenb.

Sm ©eifte Sbteiff 0 nierg geigt fid) ein Heitres 23ilbd)eu

Bon Si au belle :
borfe."

„Sie Souutaggmeffe in einem

Sie gigiirdjeu

jener minutiöfen Setailmalerei, jenem ©eledten unb 3mi'l>ipcn

neffe unb

3Qdf)eit

ber neuen fran3öfifd)cn Sdfttle.

Arbeiten

[jerBorjupeben

(Sg ift, als mettn biefe mäd)

tigen ©eifter Bor Ueberfiille ber ©ebanfetx nid)t 3c't
bie fleinen Steile

au83ufüpren.

nur Bon meitein fepen.

SOlnu

muff

patten,

foldje ©etnälbe

Sod) fo ift eg mit allem ©roffett.

Sie fperoen ber 9)lenfd)peit miiffen in’S 9teid) ber 9)?i)tpe
rütftrefen, um in iprer gan3en Sebeutung gemiirbigt
ben.
biener,

31t

mit Äiubent am PJleeregftraitbe"

Striebel,

gemalt.

9tod) bürfteit alg meift gelungene
fein :

„ Sie

21bfd)iebgfcene"

„auf bem gelbe" Bon 9iaupp,

Vogelneft" non grep,

Vprenäen«

finb mit bemunberunggmürbiger gi=
Bott

„bag gefunbene

fomie Vilber Bon Äbrle, Vetpfe,

sß. 9)1 ii 1 le r, Sefar unb Sr au bon.

6iit

großeg mit 23ra
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tmiir getnalteg fürepitefturftüd : „Sag Singer 9tatppau8" fiept

tuen

man Bon Sille, fo mie §. tpofmann, Sad) unb Sibner

91ur bie Üorette bleibt }d)ön aud) oor i prent .fj'ammerein Säfar mirb erft bebeuteub burd) bag gernglag ber

©efepiepte. Unb bie 91atur ? 2Ser fie bemunbern mill, ber fteige

itt biefem gadje BerbienftBolle Seiftungen jeigen.
aber

3eicpnet

fid) Spd’g

„Seputation"

burd)

Sefonbero
ipre fbftlid)

pumoriftifepe Staffage, meldje bem treffliep gemalten Snterieur

auf bie ©ipfel ber Serge unb fdiaue in bie blaue gerne. Sette

ben tarnen gibt, aug. — 2!n Spierftüden ift bie Slugftetlung

gemaltigen Sölaffen, bie 31)r itt iprer Sotalität anftaunt, mag

3mar

finb fie in ber 9täpe betradjtet ? Steine unb Äräuter.

tuenige üorpanbett.

O

Stuttgart.

föniglidje

(IRpeinifcpe

©efepenfe.

2lu83eicpnungen.

Äunftaugftellung.

Sröffnunggfeierlicpfeiten.

Senffcprift.)

Seit oierjetjn

Sagen

nidjt arm, aber gute Silber biefer 21rt finb bod) äufjerft
3“

ben

uor3üglid)ften

3äplett

Sraun’g

„Sorfjdjntiebe", Sang’g „©fifog, ein entfprungeneg'ßferb mie«
ber einfangenb" unb Äaufmann’g
Unter ben ©anbfdjaften

„ißferbe in ber Sränte",

ftept ©bert’g „'ßtidie aug ber ©am«

ift f)ier bie grofje rpeinifdje Äuuftaugftellung in ben 9täumen

pagua bei 9tom" oben an.

ber föniglid)en Staatggalerie eröffnet.

ift burd) bie malerifdj mirfeuben 2Solfenfd)atten in garbe unb

Dtummern,

Sie

3äfjlt

gegen 400

moruuter fid) in iibermiegenber ©lept^apl ?anb

fdjaftggemälbe befinben.

Sie ©efdiidjtgmalerei fanb

eine auffergemöljnlid) fdjtuadje Vertretung,
alg qualitatio ; benn bag SBenige,

biegmal

fotool)! quantitatio

mag oorpanben ift ,

fanu

Sie meite, fonnBerbrannte ©bene

gönn Bortpeilpaft uuterbrod)en

unb fd)licfjcn fid)

bie leisten

bnfligen 3äge fd)önfteng an bag ferne Sabinergebirge an. ©in
peijjcr Suftftrom mept über bie meite glädje unb jagt ben
ftanbigen Sanb beg Sorbergntnbeb empor,

mo ein 'ipiccatore

faum mit bem ‘'ßräbifate „gut" bejeidjitet merbett. fpeter 9)?üb

ein Dlubet

ler’g „©priftug, 'ßetrug unb fßaulug" gehört ttod)

mit ipren feingefärbten, ftarfbemegten 235olfenfd)id)tett ftinttnt

biefer

311m

Seften

©attung; bag Silb geugt meuigfteng für ein ernfteg

Sfolten unb

pinterläfjt bei bem

baff ber Äünftler

0011

Sefcpauer bie ©mpfitibung,

ber tpopeit feineg ©egettftanbeg burep«

meifterpaft

römifeper Süffel sufammentreibt.
311m

©ansen.

91od) gepören

9aubfd)aftgbilbern bie Arbeiten

311

ben Bor3iiglid)ften

Bon Sogberg ,

3immermann, ©tabemann,

2lucp bie Suft

91. unb gri

91iebmüller, SetbeJ,
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ipaoing,

Üapito,

2B. Schmitt unb Bollmeiler.

Sie

fokales.

gfulptiir fjat außer 9t a u’S brei B0l'tvatbüftcn (unter benen
bie

fel)r gelungene

foloffale

Uhlaub’S),

ein nicfjt gemöljnlidjcS Talent nerratljeu,
2lnior"

Don

Bungfraueu"

ftedung gebrad)t;
Berbienft.

einen

ipaul 2Jt ii 11 e r nnb ein 9telief :

unb tl)ärid)tcu

non

„fdßafenben
„Sie fingen

2t. Sdjramm

gebeuten

9iom, beS grljit. 2lley. Bad) gemalt ,

mir einer Bronccgruppe non

H. Scr Dberbauratl) bau ber 'Jtiill,

meldjer non

ber Brofeffur an ber Äuuftafabemie äuriidgetreten ift, um fid)
mit ganzer Sraft bem Dpernbaue mibmen zu fönneu ,

31. Bartljolbt). Sie fteltt ben ©eniuS bar, Dont Sleitb nieber

nom

Äaifer

gebrücft.

feinen

bisherigen

Bie ©ruppe hat Seben, unb fomoljl ber cniporrin

meld)eS jum 2lnbenfen

für bie 9)tutter B a d) s beftimmt ift.

jur 2luS-

aud) leljtere beibe 2lrbeiten fiub nid)t obue

Sdßießlid)

sJinl)l ßat fürjlid) ein ißorträt nuferes BotjdjafterS in

meldje fäminttid)

unter

Bezeugung

Seiftungen

in

beS

mürbe

2Bof)lgefallenS

ben BeufionSftanb

mit

nerfeßt.

genbe „©eniuS" als baS itju nieberbriicfenbe „Slenb" ift maßt'

3u einem fdpueidjelijaften Begleitfdjreiben

gebad)t

minifter ben lebhaften JButifd) auSgebriidt, and) fernerhin feiner

unb

funftgeredjt geformt. — Sie im faufe beS oer-

f;at ber Staats-

floffenen Sommers l)icr jur 2tuSfteIlung gebradjten bibltjdjett

ÜJiitmirfung bei ber 3feoifion ber Statuten

?anbfd)aften (6 Soppelgemälbe) mit Staffage aus bem Seben

bemie ber bilbenben Äiinfte uerfidjert zu bleiben.

Borlcfmtgcit.

2lbrat)am’S (non bem uerftorbeneu Sireftor 3. SB. Sd) inner in
ÄarlSrulje),

meldje

fonnen mar,

finb

einen

Siefpfp. Stnil Äul) unb Sari n. Süßotn

bie fjiefige Staatsgalerie anjufaufeu ge

neranftaltcn

mittlermeile in Berlin für baS National

©ebiete ber Sun ft unb Literatur.

Sptlus

non

mufeum um bie Summe non 12,000 ©ulbeit ermorben mor-

Saale ber fpaubelSafabemie ftatt

ben. — Siefer

Sagen beS Dtouember beginnen.

(jieburdj für

bie

l)iefige Äunftfanimlung ent-

momit ber ßödjftfelige Äönig Sil heim laut te=

Borträgen

aus

bem

Sie Borträge finben im
nnb merben in beit leßten

beffen Shätigfeit in einem fleinen §äuSd)en am BolfSgarten

Siefelben

nei(d)cngleid) im Berborgenen blüßt, hat fid) befanntlid) mit ber

einer büßenben Sttagbalena aus

lleberualjme ber plaftifd)en 2luSfcf)müd'ung ber @(ifabethbrüde

ftamentarifdjcr Verfügung bie ©alerie bebacßt Ijat.
befteljen in 2 Dclgemälbeu ,

nier

Ser „Bcrciu jitr Beförbcritug ber bilbeubeu fünfte,"

ftanbene Berluft fanb jebod) einen fdjäßenSroerthen CSrfafj burd)
2 ©efdjeufe,

ber Jöieuer 2lfa--

ber fpantjdjeu Schule (ein ernfteS, bebcutungSnotteS SEßerf) unb

nor Bahren fdjott zu

einem mobernen ©enrebilbe :

einer

größeren monumentalen 2lufgabe

„.fpodgeitszug im Slfaß" non

cmporgejdjmungeu, ein 2(nlauf, ben mir mit greube begrüßen

Srion, über meldjeS Bilb bie Urteile fetjr auSeinanber geljen;

tonnten, menn nur bie fRefuttate, bie man in ben eben auSge-

jebenfatlS biirften ißm

ftellteu Sfiäzen ber ad)t Brücf'enfiguren nor fid)

große tedjnifcfje Borzüge nidjt abju-

fpredjen fein. — Ser Beginn biefeS BionatS brachte uns, mie biefe
Blätter bereits

gcmelbet,

bie GinmeifjuugSfeicrlidjfeiten non

jmei nunmehr nollenbeten Neubauten Ijiefiger 9tefiben; ,

unb

gmar ber aus Sifen unb ©las (ähnlich ben 2luSftellungS-©la8paläftcn) fonftruirten grnd)t , refpeftioe ©emüfe- unb Blumen»
ßalfe, unb ber neuen, pradjtnoüen polßtedjnifdjen Sdjule, über
meldje mir fpiiter baS iliäljere mitttjeilcn merben.

Sie geier

lidjfeiten ber Sinroeiljung beS tetjteren ©ebäubeS mährten faft
nier Sage, unb braditen eine Btenge Sprengäfte, frühere .Qög-

erträglidjer mären.

non Seiten ber Stabt auf ber Silberburg, ein folenner Umalten ipolpledjnifum

jitm

neuen , offizielle llebergabe non Seiten beS ginanzminifteriumS
an

baS

Äultminifterium unb

llebermeifung non biefem an

bie Srimle, — fobann SKittagS geftbaufett, 2tbeubS Ball nnb
anbern SagS feftlidjer ÄontmerS ber 'flolptecfjnifer, baS maren
fo bie ,'pauptmomente ber geier.

Bon Seiten ber Stabl mur»

ben bem ©ru. ÄultuSminifter non ©oltßer nnb bem ßrbaucr
beS

ißolptedjnifumS ,

als

(Sljrctibürger

tprn. Dberbauratl)

überreicht,

fo

mie

Ggle
(röterer

Könige mit bem Äronorben beforirt mürbe.
an biefe

benfmiirbige 3eit

baS Siplotn
and)

nom

3UV ©rinnerung

ßat §r. Dberbauratl) Dein« eine

öußerft intereffante Senf'jdjrift nerfaßt,

meldje einen mefent»

lidjeu Beitrag zur Äenntuiß ber mürtembergifcßen Äirdjeubauten
liefert. Sie ift mit ben ©rnnbriffen unb malerifd)en 2lufid)ten
non nielen im Saube befinblidjen

trefflidjen Bauten aus ber

romanijdjen unb gotßifdjen 3e't gefdjtniicft unb gibt baju
eutfpredjenben (Erläuterungen in flaren bünbigen Sorten.

ettuaS

B i l z, ben Bifd)of Ä o 11 o n i t f d) barftettenb, meld;eS eine gemiffe
monumentale 2Bürbe bemal)i't; alle übrigen zeigen im Stpl unb
in ber gormbef)anbtung eine fold;e Äitmmerlidjfeit, baß mir fein
2Bort meiter barüber zu oerlieren brandjeu, um fo meniger als
Ziuei ßtefige einflußreidje SageSblätter bem einftimmigen Berbam*
mungSnrt()eil beS BublifnmS bereits 2luSbrucf gegeben haben.
Di er ift nur zu ()Ofeu, mentt ber Berein fid) entfdjließt, ein em
tüd)tigeit Äünftler bie ganze 2luSfd)inüd'uug zu übergeben.
Slnbll)att*<. Sie StabtermeiterungSBt’ommiffion beS ©e-

Imge beS (jiefigen ^olptedjnifumS Ijicpcr. 'Begrüßung berfelben
jug burd) bie tpanptftraßen Dom

fießt ,

(SS ift aber eigentlich nur baS 3Berf non

meinberathS hat in Bezug auf baS neue Stabtl)auS befdfloffen:
l.SS follein befdjranf ter ÄoitfurS auSgefdjrieben merben in
ber Seife, baß eine 2lnzat)l ber herUorrageubften 2lrd)itef'ten biref't
aufgeforbert mirb, Baupläne auszuarbeiten, unb foll jebe berartige 2lrbeit hnuorirt merben. 9lußerbem aber fteßt es Beb er¬
mann frei, mitzufonfurrireii,

unb mirb

eine erft zu beftim-

meitbe 3ahl öer auf biefem zmeiteu Sege cinlaufenben Bf°3
jette prämiirt merben. 2. Sämmtlidje Äont'nrrenten haben nollftänbig auSgefül)i'te

Btane nach

Sicner Älafter einzureidjen.

bem BJaßftabe V* 3oll per

3. Ser Sertnin zur Sinreidjung

ift mit bem lebten Sezember 1865 gefdjloßen.
mirb aus ben aufgeforberten unb aus ben

4.

Sie Burt)

prätniirten Äon-

InrStheilnehmeru nnb aus einer gleichen 2lnzat)l uon ©emeinberätljeu gebilbet,

unb mirb ber Biirgermeifter itt berfelben ben

Borfiß führen.

5. SaS §onorar fomol)l

als bie Bl'äntie für

jebeS einzelne Bl'°ieft wirb 2000 fl. betragen.

bie

Srieftaften 6er Stfcbnftion: 22.-28. Dftober : B. in Saltau, J
M.

in SJiüncpen, C unb W-n in Berlin ■ 3Birb brieflidj beantwortet.

9iebaftion , Srud unb Berlag oon

tTöroenthal.

llllb

Jlittljdluugen über litlkitk futull
Unter befonberer Sfütmirfung non

SR. u. Gitclbergcr, 3flf. g-nlfe, SB. SiiDfe, (f. b. 2ii()ou> unb %. ^cdjt.
5cbcn Samfiai) erfdjeint eine -Kummer, freist : 33iettetjä^cig 1 fl., batbjäfjng 2 fl., ganjjäfnig 4 fl 3Kit*)3oft: 3ulanb 1 fl. 15 fr., 2 fl. 25 fr.,
4 flöOfr. 3Iu6tanb 174, 2>/2, 5 fl. — tjfebnütiou: .f>ol)er Warft, 1.— Offpcbitioti: 93uct)I)anblung non iiarl (Jjermaf, ©ctjottengaffe C. 9Ran
abonnirt bafetbft, burd) bie tfjoftanftaften, fornie burcf) alle 33ud)<, &unft< unb fDJufifalienfjanbtungen.

Sntjatt: 35enetianifd)e Briefe. I — 3ui' Srinnerung an bie 33tu
menmafetin granjiSfa ©djulfse — ®ie grofie Äunftuuöftedung in 'Berlin II
(©ct)tufj.) — flieine ßfitonif — 8ofale6

©rfyaltung ber alten Saubcnfntate unb Äunftmerfe über*
fyaitpt gctfyau, ald in Senebig, ©ic fyat in biefer Scgie*
fyitng feit 1848 mcfyr geteiftet,
fyunbert

bor

if»r,

Sh'epublif, bad 9?apoleonifcfye .fi'aifcrracfy unb bie IJiettcr*

^enftianifdjt’ Briefe.

nidj’fdjc fßeriobe mit cinanber
Bon ^riebrid) SfJcdjt.

fyaben.

I.
geiftigen

unb

tedjnifdjen Urabition

ent*

Ungafyl
coli,

gum

Zecea

iljrem 2lutor

an.

Sßollen

mir baljer

gctfyau

ber 'J)ogcnpalaft,

fouberu aud) eine mafyre

auberer Äircfyen unb Sßaläfte,

mie bie Salute,

S. Giovanni e Paolo, bie Frari, S. Maria dei Mira-

flehen, fie gehören gum größeren 3d)cil biefer unb nur
Heineren

für biefen

-3m Slugenbtid'e merben nidjt nur bie Sltarfud*

firdje unb

Älafftfrfje Äunftmerfc fönnen nur auf bem Soben
einer langen

ald bad gange 3afyr*

mefyr ald bie testen Safyrgefynte ber

S. M. dei Orto, ber Fondaco dei turchi,

ic. m.

ben

umfaffeubftcu

unb

bie

foftfpicligftcn

mieber flaffifdje Äunftmerfe fyeröorbringen, fo Ijaben mir

91eftaurationen untergogen,

»or

nur fefyr obcrfläcf)licf)cr 2lnfd)auuug cd beurteilen fanu,

2Wem

bie

gu

©nbc

bed

hörigen

3af)rl)unbcrtd

abgeriffene STrabition ber flaffifdjcn 3eit mieber f?ergu=
[teilen,

ancrfcnnungdmertfycr Jfyätigfcit nod) einige 2Büufd)c aud*

ald

fpred)e, fo gefd)iel)t bied eben nur barum, meil bicfelben

fo

ncl)mungen nur uubcbcutcnbe 9Jiittel erforbern unb ber

müffen mir hör 2lHem für beftmögtidje ©rljaltuna ilfrer

Äunft bennod) nidjt minber mertfjbollc, ja biellcidjt nod)

bie flaffifdje $eit

tedpiifdjen Mittel,

SBentt id) bafycr in biefer 9xid)tuug trog} fo f)öd)ft

mit

meldjen

ber

fo bicl id) aud freilief)

meifteud mit ©infid)t unb ©cfcfyid geleitet merben.

b. I). und ein nod) oiel genaueres Serftänbuijj

bed ©eifted, in meldjcm,

bie,

mirfte,

gu herfdjaffen,

mir ed Ijeute nod) befi^en.
2Benn

mir

aber

SBerfe ©orge tragen,

im 33ergleicf)e mit beit begonnenen, l)öd)ft treueren Unter*

bie Sllten
fonft

[tubiren

fallen,

mirb eine SBieberbclebung

ber SXrabition halb gang unmöglid).

bebeutenbere

©d)ä^e gu

ermatten

bermögcit,

ald

jene

berühmten ^Bauten finb.

Silben biefe ©ä|e einen [paupttljeil ber 2lnfd)auung,

fld) meine bamit bie ungäljligcn, in beit bcrfdjic*

melcfye ber fritifefjen £l)ätigf'eit bed Serfafferd ber gegen*

benen Äirdien unb ©cuolen gerftreuten fDfeiftermerfe ber

märtigen Briefe

gu ©runbe

liegt,

fo

mirb

man

ed

benetianifd)cn 9)ialcrfd)ute, bie fid) gemöf)nlid) im beplo*

aud) gang natiirlid) finben, bajj er bei einer Sfteilje bon

rabclften

^Briefen, meld)e bie moberne $unft an ber alten meffen

‘Dtciftermerle erften Slaitgcd

[öden,

entgegengeljen.

fofort mit bem Icfjtbcrütjrtcn fünfte,

ber $on*

[erbirung ber Söerte ber golbenen .jfjeit anfängt, ba i()ut
ein Sefud)

in

ber i'agunenftabt

bringlic^ bie Sefprccfyuug

foeben gegeigt,

mie

einiger Itcbelftänbc bort fei.

3uPail^c

öefinben,

fo

bafj

gerabegu

oft

nncrfeblid)e

ber 5Bcruid)tung

©d befteljt nun freilief) eine SBerorbnung,
ben

Pfarrern

unb

Ä'ird)euüorftänben

bie

mcld)c

forgfältige

©rljaltuug ber Silber gur ftrengeu fßflidjt macf)t;

mie

Siellekfyt in feiner ©tabt ifyrcd meiten 31eid)ed f;at bie

fie aber befolgt mirb,

gegenmärtige

ber aufmerffam burd) bie meiften biefer Stempel mau

öfterreicfyifcfye Regierung

fo

bicl

für bie

f'anit feber mit ©djred'en fefjeu,

354
beit, abgefegeit baDon, bag eS fe^r oft für bie betveffenben

eine

äBerfe ein großes ©tiid fein bürfte, wenn fid) ber bpr.

wünfege; bie bermatigen Oenetianifcgen 9teftauratoren gaben

Pfarrei* igrer nicf) t annimmt.

bei alter unteugbaren ©efcgicttid)feit biefelbe

©egr

oft gat aber bie

notlftänbige moberne ffteftauration

Äirdje aud) gar feine 93c ittcf, um foldje 9feftaurationen

Silber

Dornegmen

ein neues .ftuuftwerf

31t

taffen.

3d) fügre gier nur einige ber

auffatlenbften Scifpiele an.
berühmten

Silber

©0

finb

3.

in

ber

biefelbe ©ud)t,
3U

maegen,

ben §alS
2Butg,

aus

bie

bem atten

bie baS Äennjeidjen

faft alter mobernett 9?eftauratoren, niegt nur berer non

Scuola di

Silbern atleiu ift, Wenn fie nid)t auf’S ftrcngfte beauffidjtigt

^uftaube,

Werben, — Jpätte nun ba, wo bie $ircßen unnermögenb

befonberS baS gerrtidjfte Don allen, bie $mt3igung. ©ie

finb, ber ©taat für bie (Srgaltung ber Silber üorjuforgen,

ift ganj Doll ©dfutitß unb ©taub, ber §iruig bermagen

unb wo fic bie SDtittel gaben, bie beftegenbe Serorbnung,

Dertrodnet, baff fid) bie ftarbe aufgemorfen f>at unb au

weld)e bie (Srgaltung Dorfcgreibt, fegr niet ftrenger atS

San Rocco

in

Ointoretto’S

iß. bie roelt

übermalen,

311

auf

einem

magrgaft

traurigen

nieten Orten abfötlt, aitgerbem finb f'ödjcr in ber £ein=

fegt gefd)iegt,

Wattb je. je.

aber

©roß

biefer ©ebred)ett Wäre baS Silb

fonft nocf) mtDerborben unb teidjt

3U

retten. 3 ft cS nun

biefe

SluSfügrung
burd)

btoge

Wieber burd) ffteftauratoren

gar feine ffragc, wcnigftenS für mid), bag biefe ^reujigung

wadjeit

bie weitaus bebcuteubfte,

rium

madßoollfte,

31tr

fetbft

grogartigfte unb

31t

3U

bringen,

oor Slltem

^unftnerftänbige,

fetber aufs

nid)t

ftrcngfte über=

taffen, fo f'itüpft fid) nod) ein britteS Oefibe*

an biefe beiben.

(Sine fegr

groge Stngagt

non

eigcntgümtidjfte ©arfteltung biefeS god)bebcutenben ©egen*

Silbern,

ftanbeS ift,

waS

wie baS fOfartgrium beS geitigen fßetruS non ©ijian,

baS ©emälbe wieber

bie DJcaboitna mit ber Qfamitie Sßefaro beSfelben äfteifterS,

bie übergaupt in ber $unft eyiftirt,

mau erft rcdjt fegen wirb,

wenn

barunter

einige SOfeifterWerfe

erften StangeS,

ßergeftetlt ift, fo finben fid) unter ben jatjtreicfjen anbern

baS ©aftmagt

Silbern bcS SDieifterS in ber ©cuota aud) nod) niete,

baS gerrtiege Silb beSfetben in S. Zaccaria, ber gerr*

bie an $ügngeit, Originalität unb granbiofer Stuffaffung

liege ©eb. bet ißi 0 tu b

wat)re ©riumpgc

bei unS in

gängen fo, bag fic abfolut niegt gef egen werben formen,

Oeutfcßlanb nod) tauge nidjt genug gewürbigt werben,

bagegen aber burd) ben ewigen ©emperaturwedjfel unb

wo fid) bie ©cßutwciSgeit einmal in ben $opf gefegt

ben 2Beigraud)batnpf unter allen Umftänben niet fegneder

()at, ©intoretto über bie Slcgfel au3ufcf)en,

weit er

3U

metftenS

wivftid)

©all fein würbe.

nur

ber ®unft

ff^irt

finb,

gat,

wetdje

bisweiten

fogar

(SmauS non ©ian Sellin,

311

fowie

in S. Chrisostomo u. a. m.

0

©runbe gegen müffen,

als eS in einer ©alcrie ber

OicS ift beim aber bod) eine gan3

tiebertid) ift. — Oie ©rat^ofen unb (Snglänber wiffeu

mutgwittige Sernidjtung,

biefen

tiSnmS,

wenn man unfterbtidje SÖerfe jwar nerginbert,

genoffen

31t

füguften

Später,

ben

unb

origiuetiften

(egten großen

alter

Denetiauifdjen

§iftorieuma(er,

§eine fet)v ridjtig nennt, beffer

31t

wie

ign

werben,

Kräften beförbert,

fdjägen!

©otten nun biefe gerrlicgen SBerfe rettungslos

aud)

3U

nur

ein magrer frommer Sanba*

bagegen aber igre

3crftörung

b. g. fic an ißlägen lägt,

einigermagen erträgliege $opie,

nad)

wo jebe

weil

geller,

unerfegtidjer Sertuft

nod) beffere Oien ft e tgun würbe, als fie. — Stuf meine

erwaegfen, weit bie Sruberfcgaft, ber bie ©cuota gegört,

©rage, warum man biefe ©d)äge nid)t für ben ©enitg

wogt egemalS fegr

©runbe

gegen,

ber

$unft

reicg war,

nad) igrer bßtünberung

unb bie Selegrung ber ÜBelt in bie ©aterie ber Slfabemie

aber total

arm unb unOermögenb

bringe, bie ja

burd) bie ffranjofen
ift?

Äitnftwerfe

ein

biefer

Slrt

gegoren

igrer

Silbern beftegt,

innerften

3U

neun ^egnteln auS foldfen geretteten
gat man

mir geantwortet,

bag biefe

9catur nad) ber galten giuitifirten SOBett, bereu ftotjefte

fpe3ietlen Silber tnciftenS twn reiegen ©amitien eigens

(Srrungenfcfjaften fic ja finb;

au biefe Stltäre gegiftet worben feien, bie igre Semitti*

d 01t
neu,

bem

Selieben

beS

ergatteu

ober bem

cS fann unb barf nid)t
Vermögen

beS

jufättigen SefigerS, abgängen,
werben

ober

3U

gung

(SinjeO

©runbe gegen fotten.

ein3Utrcten, würbe ber öfterreicgifd)en Regierung

einer

fotdjen

OranStofation

niemals

©elbft wenn bieS wagr wäre,

geben

worüber teg

wenigftenS in Dielen gälten fegr wogt motiüirte Bweifet

£>ier
3U

3U

würben,

ob biefetben

gege,

um

fann biefer ©runb aber bod) offenbar nid)t auS*

fo größerem Sßerbienfte gereidjen, als bie junäcfjft Sctgei*

reidjen,

tigten fid) fo täffig geigten. UebcrbieS finb bie ©emälbe,

bringen.

wie gefagt,

nur non ©taub unb ©djrnug

niegt megr im eigentlicgen ißriDatbefig; fo gut ber ©taat

unb neu

firnifiett, WaS gar feine bebeutenben sJ*iittel

31t

in Stnfprucg nimmt,

©ott begüte mid),

311

befreien

bag id) ignen

bie 233elt

um

(Sinmat in

bie
ber

gerrlicgften Äunftwerfe
3fird)c,

aber baS 9iecgt gat, einen Sater
1

finb

3U

fie ja ognegin

3U 3Wingen,

fein Äinb

in bie ©cgute, feinen franfen Oienftboten in baS ©pitat

355
jur Leitung

31t

beu SBefifcer

fdjidett, fo gut fann et bocl) wof)l aitcf)

cined

miftcrblidjen

fein Söilb and ber $ird)e,
bie ©alcrie
fann,

31t

^unftmevfed

swingen,

wo inan cd nid)t fieljt,

in

fjängen, wo cd feinen ^wctf allein erfüllen

uorauögefetjt,

baff er iljm feine 9icd)tc auf bad-

felbe burd) bie Uebertragung unoerfürjt erhält unb beit
iplah ut ber Ä'irdje burd)

tenbe Sli^aljl bon 5?unftfd)ätsen erhalten,

jefst, nad)bcm er ihrem tpaffe gefallen, nadjträglicl) felbft
bie Italiener mieber cii^ufehen unb
beginnen,

eine gute Äopie audfiUlcn

bere Safcl

311

SBormerfmtg im Katalog

31t

beleihen

2Baf)rheitcn

gefagt.

Sie (Valerie ber benetianifefjen Ülfabcmic aber Würbe
burd)

unb

ihm

baß er ißuen ntandjerlei unangenehme, aber

wohlbcrbicnte

läßt. Siirbc biefer Eigentf)umdanfprud) burd) eine befon=
am 23iloe

fid) aber ein

uubcrgängtid)ed SBerbienft baburd) erworben l)ah weldjeö

beu ©ewiun ber

oberwähnten, jeßt gan3 nutslod

©runbe gcf)enben £>aitptbilbcr

unb ber fel)r bieten

überbieß audbrüdlid) gewahrt, fo bin id) überzeugt, baß

anberen faunt ntinber wertl)bollen, bie bied ?ood tf)eilett, fo

bie meifteu

ttnernießlid) bereichert werben, baß fie fortan bie fpaupt=

if>re

3nl)aber

ücrftänbig genug wären,

3uftimmuug 3U

freiwillig

ber Rettung fo f'oftbarcr ©djät^c

3U

quelle für bad ©tubium jener unbergleidjlidjen 9Jlalec*

geben unb bei befonberd wiberfpänftigen würbe bod) wahrlid)

fdjule würbe,

bad öffentliche 3utcreffe eine foldje unfreiwillige Srand*

aud) bie 3>ortl)eile nicht barbietet, bie für SSenebig nott)=

lofation audreidjcnb

weubig aud einem folcßen 33erf)ältniß fj0vüorgehen müßten.

motibiren.

offenbar bad 9ied)t bcd
ba haben,

wo eö

33ei Äunftwerfen muß

33efif5ed

311111

wad

fie fe^t

nod) feineöwegd ift,

alfo

feine ©reifen allemal

fdjreienbften llnredjt gegen bcn

ttjeuerften $ulturbefiß ber 9)fcnfd)heit aitd3uarten broljt.
2Benn

^ur (Erinnerung an tiie filumenmalerin
^rattjislia Sdjullje.

biefe wenigen Slnbeutuugcn genügen bürften,

bie Slufmerlfamfeit ber felsigen öfterrcid)ifd)cn Regierung
auf biefeit ^uitft
wahrlid)
hat,

31t

gerabe

lenfett, bie ihren bortrefflidjen SBilten

in Sßencbig aufd

Inüpfen unb jwar ben,
in

gläit3cnbfte bewährt

fo möd)te id) baran nod) einen weiteren Söunfd)
bie ©ad)c

bie Jjpäitbe ber £olalbef)örben

3U

E. K — n. 2lm 31. SDläi'3 b. 3. ftarb
und) längerem Jeibeit eine

nidjt audfd)ließlid)

©cßulhe,

legen,

©adjfcnd gebrungen märe,

bie gerabe

tionen

gefehene ÜBeihnadjtdgabc bad ißublilum auf

bürften.

©anj

befonberd

aber

beeinflußt werben

bebürfen

bie

53ilber-

fRiidcrt’d

pnO011 nicht ißre

hier burd) mancherlei pcrföitlidje unb anbere fRüdficfjten
unb

„£iebedfrüf)ling"

Sa ed und üergönnt war,

bie nid)t einem dleftaurator felber, wie ber fouft wot)U

mit il)r

übertragen bleiben
obgleid)

fann,

tl)eoretifd)

Ueberwad)ung

in

beliebig

ed

ift,

allein

beim faftifd) ift ed jeljt fo,

allerbingd

l)at-

bie

gan3e Slfabemie bie

SOJardjefe

©elöatico,

fd)aften,
finb,

bie

31t

einem foldjen ©cneral=3nfpeftor nötljig

»oraudgefefct,

baß

er

bou

geßeilt würbe; um if)nt bie ©ad)e

feinem
31t

Slitgenleiben

erleichtern, förntte

311

ber Pietät,
d'riefteriit

ald eine

gern*

bie ebenfo

öcrfef)rcn,
ber

einige

311

wenngleid) nur fuiy 3eit,

l)ntl011 toir cd für eine -pflid)t

früh ihrer Äunft entriffenen treuen

fd)lid)te

SBorte

ber

Erinnerung

3U

Weihen.
grai^idlä ©d)ulhe, bie jweite Sodjter bcd 9fatf)ed

ber¬

ietst unbefdjäftigt ift, hätte nteiued Erad)teud alle C2igett

3Uuftra=

begabte wie befefjeibene Äitnftlerin aufmerffant gemacht.

fUeftaurationen, wie fefjon erwähnt, einer 33cauffid)tigung,
berbiente Sagliapietra

grat^idfa

wot)l faum über bie ©reifen

in ihrer SBirffamfeit

gehemmt

31t

bereit iHuf

ÜBeimar

311

cd)tc Äünftlerirt,

unb

3ufti3amtmauned

©djttlfse

31t

Weimar,

würbe

bafclbft am 11. Slpril 1805 geboren; fie öerlor il)ren
3Satcr

fd)ou im

frül)3eitig

eine

3Wölfteu

feltene

3al)ve.

Energie

Sad 9)?äbd)en
unb

3eigte

große 3ludbauer.

man ihm ja irgenb einen nid)tWeneiianifd)en Äuuftfcnner,

©efd)idt in weiblichen Slrbeiten feinerer

ber bad Dbiurn für aufdjeinenb hatte Maßregeln leidjter

barin

auf fid) nehmen

für einen

ftitfsung burd) bie öerftorbene ©roßfürftin fUtaria ‘-pam

nod) bicl SDiittel

low na, tDiuttcr bed jetU regierenben ©roßhersogd Don

Ser Einheimifdje

Söcimar.

fold)en

fönnte ald ein -Snlänber,
b01' ü'eber biel

erforbert, ald ©efeüfd)after beigeben.

fegt fid) nidjt gerne biefeit Enipfinblichfeiten aud,
fo

mehr,

ald ©elöatico

felber gerabe

ben

um

größten

einen

Erwcrbösmeig

itub

faub

2lrt,

fud)te fie

gütige

Unter

Siefe fanbte fie aud) fpäter nad) Q-ranf'furt

a. Ti., um fid) nod) beffer in biefen gädjent aitdbilben
31t

rönnen, dcacl)

2Beimar

jurüdgefehrt, beljagte ißr inbeß

Sßeil bcd Uebelwollend, bad auf i£)iu in Italien taftet,

bie med)anifd)e Arbeit nur wenig, unb fo öertaitfd)te fie

ber rüdfidjtölofen Energie berbanft,

bie 9iabel mit bem ^ßtitfcl.

mit meldjer er in

biefen Singen borging unb fo ber 2Bclt eine feßr bebcin

in ber freien

©ie genoß ben Unterricht

30id)n0nfd)ulc 31t

Sffieimar unter fßrofeffov
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$aifer,
mürbe

bcr fidj ihrer fpegiell annahm.

befmmtltcf)

von

bem

§ergog

Tiefe ©dfule

^art

21 ug uft,

unb gu

begeiftern.

2lud) berief man fie Von nun an

febett ©ottttiter alb Sel)rerin gu ben

beiben föniglichcn

©ötl)e unb bcm fogenannten $itnft©J?et)er in’b £ebeu

Vringeffinnen ©ibonie unb © o p l) i e, mit meld)en fie

gerufen, unb eb gingen bebeutenbe Talente aub if)r f;ec=

mehrere 2Bod)en

Vor.

gttbrad)tc.

baff

9cid)t ofjne Sntereffe bixrfte bie Vemerfung fein,
bie

Stufäugevimten

Ollitminireu beb

unb

bantalb

tninber

begabten

gum

auftaudfenben 33 ertndi’fdjen

abmechfelnb

3nt 3al)re 1860
patte bamalb

in Trebben

unb bpillnitj

lernten mir fie fcitneu.

mehrere Vlätter

eiiteb (Spftub

©ie

reigenber

Vilberbudjeb Vermenbet mürben, meldjeb in feiner anjd)au=

Äompofitioncn Vollenbet, bie gmölf ÜRonate in finnigen

iid) belefjrenben 21 vt non feinem fpätereu ähnlichen 2Berf

©ruppen,

l)ie unb ba gelfeit unb SBaffer

alb (Srgäu-

übertroffen mürbe,

gung

23lititteit ,

SRoitat

f^rangibfa betrieb ifjrc ©tubien mit befonberem gteifj

ber

mie

fie

eben

jeber

in

bcr Vegetation mit fid) bringt. (Sin entfpredjeitber Verb

unb ©littf in ber £anbfd)aftbntalerei bib gum (Snbe ber

in

3nmngtgcr*-3af)re. Ta feprtc iprofeffor %x. Bretter anb

Ouitialcu

3iont guriid, fie ntadjte feine Velanntfdjaft unb benu^te

gang Vollenbet,

fleißig

feine

reichen, funftfinnigeit Tante gtt bem uiebrigett tßreib von

in lleitierem Format in Tel

100 Tt)nteru abgetauft, f^rangibfa, bie für bie reigeitben

unb übte fid) mit ber lieber in fftabirmtgen nadj^od)-

Äompofttionen gu Siütfert’b „?iebebfrül)ting" and) nicht

ebenfo fopirte fie alte 9)?iuiaturen für beit uerftorbencit

mehr alb bie mittgige ©untme von 50 Tfjatern erhalten

©roffhergog Äarl

hatte, obgleid) ber Verlauf beb Vttdjcb mehrere Taufenbe

feinen

tRatl).

©ie

norinegifd)en Vanbfd)afteu

fopirte

namentlich

riebrid), beffen 2lugenmerf befoit

ftef)euber

fdjöner ©djrift mit funftVoK gearbeiteten

erhöhte bie finnige 2luffaffung.
mürben

il)r

9?od)

nicht

Von

einer-

biefe VUitter

berb barauf gerichtet gemefeu, bie fdjoit bamalb reidjljattige

einbradjte,

©ammlung

unb ©enügfamfeit aub, fo baß biefe 100 Tf)ater ^)r ein

ber Verfdjiebenartigften

mertf) Vollen

unb

mertf) lofen ©egcitftänbe in Tieffurtl) gu Vergrößern.

Vermögen bünften; mürbe fie babttrd) bod) in ben ©tanb

2llb gran^ibfa bann iljrerfeitb ben 2Beg beb ^eprenb
eittfd)lug,

martbte fie fid)

geidjttete fid) bttrd) eine feltene Vefd)cibenf)eit

gang ber 23lnmenmalerei in

gefetjt, eine 9?eife uad) Üßieit unb in bab ©algfanttner=
gut gtt unternehmen,

mcld)e

beabfid)tigte

ihr

ben größten ©enuß

fie

fpäter eine größere

2lquarell git, in metd)ent ©eure fie faum itjreb ©leid)ctt

verfdjaffte.

9lori)

pabett bixrfte.

2llpetttonr,

bod) foltte ihr biefe ^reube uid)t mehr gu

dirtr gering ift bie ,3aht bev Äünftlerinnen, meld)e,

Theil merben, — eilt großer Verluft für bie $unft, baß

meint auf (Srmcrb aitgemiefen, gerabe ein gad) mähten,

eb i()r nid)t gelang, bie 2llpenflora gu malen, gu meldjer

bab

2lrbeit fie gang befonoerb befähigt gemefen märe!

freilich

hauptfÄd)lid)

für

grauen

gumeift alb ber ifkria unter ben
Malerei baftef)t.

2öiffenfd)aftlid)

paffenb,

bod)

,fpie

anberit klaffen ber
betrieben,

finbet

bie

maulen;

unb

ba

begann

ihre ©efunbheit

fd)on

gu

fie lief? fiel) bauernb iit üßeimar nieber unb

23lttmenmalerei noch immer einen anftänbigen ^3Iaf$ alb

mad)te nur 2lttbflitge nad) (Sifenacf), ber Veartburg unb

Oliuftration botaxtifdjer Serie;

Thüringen, um ftetb neueb SRatcrial gu fantmeln. Volt

höheren ©intte,

alb ein

bod) alb Äunftgmeig im
ber ©vnamentif,

ober

ber ©rofjhevgogin erhielt fie 2lufträge, f^ädjer gu malen,

in fyornt artberer finniger 2lubfd)müdnng mirb fie fid)

mcldje

nie ein gröfgereb “ißnblif'um ermerben,

maren unb bereit dufter fie thcilmeifc in Tieffurtl), mo

alb eb überhaupt

fid) attd) eine gädjerfaiitmlttug befiubet, hotte.

bem talentvollen ^Dilettanten geboten ift.

3tt biefer 3cit (Slnfangb ©eptember 1862),

Tieb fjiubert aber feinebmegb, baß mir nicht and)
auf bie fern f^elbe ber finnigften,

bann alb ©efdjenfe für l)°f)e Tanten beftimmt

feinften (Smpfinbitng

unb einer mahrhaft fiinftlerifd)en 2lubbilbuttg

begegnen

mir

mährenb

eiiteb

©clegenheit hatten,

turgen

2lufenthaltcb

in

mo

2Beimar

mit ber liebenbmiirbigen Äünftlerin

lönnten. grangibfa’b fd)lid)ter, flarer ©inn, ihr rid)tigeb

gu Verfehren,

©cfittjl fd)ien fo red)t geeignet,

rung groeier Vlätter gu einer Vibel, für bie Vßartburg*

tief in

bie geheimttiß*

befd)äftigte fid) biefelbc mit ber 2iubfiif)5

Volle 2Bclt ber bf3flanjeit fjinab^utandjen unb bie IRatur

Kapelle beftimmt.

alb

vergierteb Ärettg fdjlangen fiel)

erfte Sefirmeifteriu

Duft,

gur ©eite,

and)

bereit gangen

ben Vollen 3auber beb Vegetabitifd)eit ?ebenb in

men,

Um ein fein aubgcfü()rteb, mit ©olb
fanft f)ingef)attd)te Vlm

morunter ttttb Tifteln unb Slofcit alb bcfottberb

il)ren SBerfen micbergugeben. 3m 3al)re 1850 ging fie

fd)ön be()anbett auffielett.

ltad) Trebbett, um fid) an beit ‘UReiftern beb 3ud)b, an

Vibel mürben Von einer funftfreuublid)en unb begabten

Tie Vlätter gur SBartburg^

£ut)fum, ©egherb, dJfignon, be 3peent gtt bilbeit

Tante in ÜBeintar, 9ioinettb 2lnna (Sichel, beftetlt unb
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auf ‘'Pergament auögefügrt.

©aS erfte jeigt bte Pßorte:

,,©rbe unb Fimmel Werben bergcgen, aber meine Pßorte
niegt."

2luS ber fftofe bon Sericgo raufen ficf) um ein

Äreuj Zitiert unb ©iftelti.
ben tarnen ber ©eberitt,

©aö jweite 33latt enthält
unb baf; biefc 33ibcl bott igr

ber PBartfwrg beftimmt fei.

©ie wunberboüe 2luSfüg=

genett

3agrcö

3U 3ena.

einer längeren $ur in bem Äranfettgaufe

3nt

£>erbft nad) Pßeimar juritdgefegrt, ftellte

ftd) aber halb baS .jpoffnungSlofe igreS ^uftattbeS (e‘n
ÄrebSleibcn) gerattS unb am 31. SDJärj 1864 mad)te
ein ©d)lagfluf

igrem l'eibett

ein ©nbc.

grattjiSfa’S

ruttg erinnert an bie Arbeiten ber alten SRiffalien, mit
2Berf

lange biefe igr ?cben auöfütltc,

3gre

gatte fie,
im

legte

2frbeit,

eine ß’ontpofition non

für ipringeffin SD7 a r i e

ba bie 3e4 brängte, mit großer s2lnftrettgimg

Söette

tiegenb,

boltenbet.

Slugerbem

einen ^weiten dqfluö ber SDfonate,
3um

2tpfeO

©acgfen; Pöeimar,

Dort

fam

begann

fie

aber nur bis

auf

unb grettbe

fante ©tellmtg
SeibenSjeit

wogl

trog

gttr Slrbcit

niegt.

aller

unb fo

fiiglte

fie

igre

eS

aber

in

2Bic

©ebttlb

gatte igr

gegeben

unb

Ergebung

ein*
igrer
bamit

befdjaffen war — wer nerntag bicS, wer überhaupt bie
©ntpfiubiutgeit einer berartigen ©rauennatitr
ben?

3U

ergrün*

©rog maitdjer igr gefdjenften ©geilnagme wirb

iDfonat SDfai.

wogl attd) igr baS ©efitgl nidjt fern gelegen fein, weldjeS

grat^iöfa

©girleg in (Sttrrcr 33elt’S gleichnamigem 9fontau auS=

malte in einer gan^ befonberen SBeife.

©ie färben fcgienen nur gingegaudp, bie Sölätter waren
faft transparent gepalten
eineu

ntarfirtcn

fpridjt:
,,3d) fiirdjte niegt allein ,31t

unb bemtod) Wufjte fie bnrd)

§intergnmb

unb

ftarf

aufgetragene

aber allein

geftatten.

Om ©egenfag

31t

©af fing er in SBien,

31t

igre Arbeiten

würben,

SDltniaturfarben bie fleinften ©etailS mit bewunberungS*

beweifen,

unter

Würbiger ©enauigfeit

auSfügrten

unb bie blenbenbften

wußten,

fdjiencn granjiSfa’S

id) fiircpte

treue

unb tgeilnegmenbe

©eeuttbe für igre 'perfott unb igre .ftitnft gefitttben, bod)

f^riebrid) unb ©ettelbacg in ©reöben *), weldje mit

garbeneffeftc ju erzielen

leben,

ft er ben!"

'^ranjiSfa gatte wagre,

©eglagfdjatten igre Äontpofitionen ganj befonberS plaftifd)
3u

ift

genügfamer ©itttt

8uft,

blütfjen

SDcutg

geilerer,

bent Unterfcgieb jebocg, bafj bie Polinnen in fftat^iSfa’S
in freierer Bewegung angebracht finb.

©ie

bem Äircggof ju Pßcimar begraben.

tief

wie

bie

angefügrten

igrem Pßertgc

33eifpiele

gonorirt unb eben

igre ©enügfamfcit — fie erwarb feiten über 300 ©galer
jägrlid) — gab allen jenen,

bic ein berartigcS ©alent

PHumen eben gepfliicft unb in reijenber Unorbmmg gilt-

auSbeutcn,

geworfen,

bieS namenttid) beim „?iebeSfrüglittg" ber galt gemefen.

©ie bertnieb aucg bie fonft beliebte

2lrt,

bie

nur nod) tttegr baS §eft in bie .‘panb, wie

färben mit PBeig ju mifdjcn ober ©ottpapier ju benügett.

3m

©ie

bie göcgfte Sltterfennung ttttb SBitrbiguttg igreS ©alenteS

30g

im Seben

wie in

ber Ä'unft Pßagrgeit

Älargeit allen anberen ßigenfcgaften bor.

2luf

unb
unfer

befragen, wie fie bei gröfjern ^ompofitionen, — unb biefe
Waren feiten nad) aufwärts gerietet,

meift in gornt

©egenfag

3U

berlei ‘pribatuorfommniffen würbe igr

bon bem fäd)fifcgcn unb ©acgfen^Pßeintar’fdjen |)ofe

31t

©geil, ©ie 2luSftellungcn in SBeintar unb 33erlin brad)tcn
öfters igre Slrbeiten;

leicgt

SBerwelft eine 23lume, nun, bann läft fie ftd)
bnrd)

eine

anbere erfegen."

PBir gaben biefeS

S?erfagren fpätcr mit günftigem (Srfolgc angewenbet.
f^ran^iSta’S

unermübtidje

©gätigfeit

burcg

fjäufige Seiben unterbrodjen.

einer

Äonfultation

ju

$olge

im

würbe
beS

^ran3isla blieb trog bei auSfd)lieflid)en Eingabe
att igre $unft ben Sntereffen ber Literatur unb auberer
fünfte feitteSwegS fremb;

fegt

bergam

feine,

*) 5ßon bem berühmten Söliniaturmatei: ®afftnget befifjt bic SOtenet

33tumenfammtung.
be6

netflorbenen

Sotanifec war,

gtiebetd)
ÄönigS

genftattbe

red)t

eine Sammlung

ber,

wie

ergriffen

bann

fonft niegt tttegr gitbfd)ett

leud)teten

igre

3ü9c

mit wum

berbarent geuer.
ßine igr

3itgebad)tc

03abe auS ber ©d)illcrftiftnng

matten im Stuftcage
befannt,

ein tüchtiger

bon 900 tfjeits Wilb mad)fenben,

tljeils

fam uneröffnet
jurücf

mit

an bie ©reSbcner ^nwiöfUfmbg wieber

bem Söebeitten,

erotifefjen tPflanjen, welche fiep in 9 Stäuben in bem naturpiftorifepen ftabinet
ju ®reSben befinbet.

war,

fcgöiten braunen Slugen in ungewögnlicgent ©lanj unb

äbet 400 Sremptaren beftefienbe

unb Settelbad;

non ©act)fen,

fie bitbete fortwägrenb igrett

begeifterte Ifatur, unb wenn fie bon einem ©e=

belebten bie
Slfabemie bet bilbenben .Ränfte feine au<5

ber ©r.

©eift ttttb fällte richtige, gefunbe Urtgeile. @S war eine

©ie itnterjog fid)
Sttai

©oöe

j$ad) bertritt.

befeftigen unb ©ie gaben ben befteu weifen £>inter=

grunb.

bem

wie

b. ©cgmerling, geb. ^oubella, leine ©ame biefeS

baS 33ouquet an bie weife ^enftcrgarbine mit fabeln

feit

fo gut

anbringe, meinte fie ganj einfad):
31t

bafelbft

fie

unbefannt,

,,©ie braucgen btofj

trogbem

in SBien war

gängcnber 23ouqttetS auSgefügrt,— ben weifen £>intergrunb

megr am Seben."

„bie S3etreffenbe

fei

nid)t
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28min

fie

and)

fcljlidjt,

befdjeibett

gebannt bttrd) bicfed Sehen ging,
batjingegdugencu unb

nod)

unb

wenig

bradjtc fie bod) beit

fdjaffenben großen ©elftem

ftetd if)ve ^mtbiguitg. ©ne Ißergnntcntrotte auf ©öttje’d
©arg

in

31t 2Beimav geigte und beit

ber ftürftengruft

non granji$fa bavanf gcfdjrtebencti 23erd ©djitter’d;
fiiev ift einige Sttgenb, bei niemals berfiegenber gmtlc,
Unb mit bee SBlmite jugteid) blief)ft 2)it bte gotbene g-rudjt.
Rlögc bad fd)fid)te 23fatt, wetdjed wir and watjrer

©roßen eilte etwad itberrafdjenbe SRanicrirttjeit, wctd)e
feinen

23ilberu einen Sttjeit if)rcd Re^ed raubt.

2ttt=

gemeinen 23eifaUd erfreut fid) mit Redjt „bie tpeimfeljr
ber 23erbaunteu

bed tpergogd 2Uba"

bott

bie ©eenen bed 28ieberfet)eitd barin fittb

fßauweld;

innig empfuu*

ben unb bie IDfaterei meiftertjaft. ©efd)id)ttid) anefboti*
fd)en 3nl)alted ift ein 23itb Pott © d) r a b c r; ber
bewährte fid)

3War

&1 int ft (er

immer fdjott atd bebcuteuber $oto*

rift, bod) nod) nie fo tfar itub teudjtenb wie tjier.

2tud)

2lntjängtid)fcit 1111b ZTt;eitnal)iite für bie 2>erbtid)ene (jicinit

in 23e3ttg auf bie 28al)t bed 23orwurfd tljat er biedmal

auf ifjrctu ©arge niebevlegen, if)i lucnigftcnd nad) beut

einen gtürftidjereu ©riff, atd fonft feljr f)äufig.

©obe 31t einiger Vlncvfennutig

ifjred irbifdjeu ©djaffeud

berljetfen!

Dljite bad große unb bebeutenbe 23itb

üon tpitb*

ner: „Rlagbalena aut Seidjttant ©tjrifti" würbe cd gait3
traurig auf beut ©ebiete ber religio fett Rfalerei and*
fel)en, ba fetbft tptodt)0rft mit feinem 23itbe:
ftitd

$ic 0vo(jc $utn|iau0ßellung in Berlin.

3ttg

auf it'ompofition,

tid) war.
11.

„©tjri*

erfd)cint ber SRaria Rlagbatena" biedmal in 23e*
üb ner

miubcftcit gefagt, itidjt glitd*

311111

3eigt

fid) in bem genannten

2Berfe

eiitntal wieber atd Rleifter, nadjbent er feit tanger

(©ctjtufi.)

3eit

tjier überhaupt nur fetten unb itt nid)t fetjr borttjeiltjaftcr

^iftoiienmateiei. - Dteligiöfe ©emätbe. - 3:fjierftücte mtb
2(rdjitefturett. — ©pejialitäten. — ']?(aftif.
©clbft luemt id) in ben Ueberbticf

über bad ©e*

2Beife

aufgetreteu war.

3u

rechten wäre alterbingd mit bem

fttinftter über bie für ein retigiöfed 23itb etwad t)eftige
23eweguug

in

ber

IRaria

unb

über

ben

bläutidjett

bict ber Jpiftoriemnaterei and) bad angrci^enbe ber bib*

©d)intmer, ber non beut Seidjentudje bed ©fjriftud and

(ifd)cn unb rctigiofen Rlaterei aitfnetjme, bteibt bie Sefe

fid) über bad gan3e 2Mtb Perbreitet, ©itft. ©pangen*

cinigcd 2tufe()eii,

ber g, befannt bttrd) feinen „Rattenfänger üon tpanteln"

immer nod) bürftig;

fie gewinnt erft

wenn

welche

bie

©eniätbc,

©efd)id^ttic£)=2£nefbotifd)ed,

unb

feine

„2Balpurgibuad)t''

3cigt

fid) wieber,

feiner

Ja ft

Reiguug cntfpredjenb, in einem 25orwttrfe gepeimnißbotteH

bad cittjigc reingefd)idjtlid)e 23itb bott 23ebentitng ift bott

©fjarafterd, biedmat ber uorbifdjcnRlljttjotogic entnommen:

©age mtb Sbeatfigureu

enthalten,

Ijinjufontnten.

Ißiotrowdfi: „©er Königin

Rfarie SIntoinettc wirb

„bfierdjta mit ben bpeintdjen."

int Stemple,

faß,

mtb fonftigen

wo fie gefangen

ifjr

©otjit,

^3rittg

2wn

Radttjeiten, bie jetjt

beit

bieten Seba’d

in Zßarid an

ber

Subwig, non .fiontmiffarett bed Äonbcntd entriffen." ©er

©agedorbitung fittb, ift eine, Pott 23ontibonne, uttfrer

Zünftler 3cigt fid) in biefent 2Ber!e non einer gatt3 an*

Studftettung überfotuttteit. ©ad 23itb ift,

bereu ©eite,

t)ot)cr ©taubpunft mtb feine fd)ted)te 23eteud)tnng erteil*

d)ed

aid in einem fritieren großen 23ilbc, tuet*

einen fagentjaften ©toff

fd)id)te

betjanbette.

and

ber

2ltt ©teile ber

poluifdjen @e*

etwad 3er fio ff eiten

forneit ed fein

neu taffen, meiftertjaft itt ^eidjnung unb

Kolorit, unb

babei bitrdjaitd nidjt unaitftänbig.

itjnt trotjbetu

2ßenn

beut

bie Sperren, wetefjen bie Sütorbnung ber 23itber übertragen

©tjarafter ber ©ititation boigügüd) eiitfprcdjenbc marfige

war, feiner Radttjeit wegen einen fo fd)ted)ten tf>ta§ ge*

unb fetbft poiutirte ©arfteUungdweife

geben haben,

Romantif in jenem S3ilbe

fiefjt

matt

tjier

eine

itt bei' Äompofi*

fo ift

itid)t einjufetjen, warum fie nidjt

tion, glcidjwic in ber Rtatcrei. 2(ußer biefent 28erfe ge*

and)

tjört nod) bad 2'titbbcmann’fdje 2$itb: „^onrabin auf

28iufet ftettteu, ober itidjt lieber gauj

einen

großen

©tjeit

ber

©futpturen

in

buutte

3urüdwiefen.

beut 23iutg'erüfte" beni rein f)iftorifd)en ©ebiete au. 23ci

Unter ben ©f)ierftiideu fittb jwei ©emätbe

ifjrcr 23ebeutfamfcit in ber -fiompofition würben bie 23it=

$r. 35 01 (3 in 2Ritnd)en Watjrc Werten ber Rudftetlung.

ber

Räd)ft iljitt mnd)cu fid) bemertbar ber fteißige ©tef fecf, ber

biefed

ßünftierd nod)

ungieid)

mefjr fjerüor treten,

üott

wenn bemfelben bie rcidfen SRittel ber neueren Itotoriften

birtuofe

in ber eigenttidjen SRateri 31t Ölebote ftänben. ©er fonft

8

fo nortrefftid)e © ampfjaufcit 3eigt in mehreren feiner

bed in ber 2trd)itcfturmaterei geigen nur ^3. @räb

©d)tad)teubiiber

uttb © bc © a u W e r.

unb in einer Getute griebridj’d

bed

33 r e tt b e t,

ißaut

Rlctje rtjciut,

greefe,

a d)cn wig mtb Ätara b. 28i l(e. — 28irftid) 33ebeuten*
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(Stgentf)üm(id) mtb ait8fd)ltefj(td) in feiner ©pe3ia=

bürfte ihm abgehett ,

lität betuä^rt ftd) 5B. @enf$. ©eine äghpttfdjen Sulfurs

fRemtnibceugen

mtb ©ittenbilber finb feit längerer

2Berfe

ten

f)in

Ooßenbet bef'annt.

3cit

alb nacf) aßen ©ei?

©abfelbe

©ebiet

Mtioirt

ttod)

tttartdje

birefte

an bie Slnttfe anfiueift.

infofern cb

3?äd)ft

biefetn

erregt bie aßgemeiue 31 ufttterlfatttfeit bie ©rttppe

non 9i. 53egab: „53enitb mtb 5lmor."
53erlincr Itritif,

nid)t ber fiiblidje Offen ift, bem feine SSeftrebungcn angeboren.

ber eiuflufjreidjften ©agcbblätter, fliefjt über neu (Sntf)ufiab«

SRetftenb finb bie ©itten

tttttb über bie 5>0IXf0ttttuettf)cit beb 5Berfcb.

ber 53orimtrf

feiner ©emäfbe;

natürlicher Begabung
nnb

fefbft

©eite

polnifdjer Hüben nnb Odöfjer

tuo

feiner

ein

if)nt bie ©edptif

©arftcllung

2Beid)fellanbfd)aft

tjaljcr

©rab

für (S()araftcriftif ift il)tn

31t

feljtt ,

einem

für

eine

tnie

3.

non
eigen,

beftinnnte

53.

bei

ber

feiner Bdöfjerbilber, geigt

namentlid)

(Sitt ©he^ ber

©triomöfi aub fDanjig, mir bafj eb ber ttorbifdje itnb

fer (Suthufiabtnub

nteitieb

ber 53erid)terftatter

nßcrbiitgb

beffen,

mab

uid)t

itt bem 5£crfc,

bie Sompofitiou lagen miß,

in einem ©rabe

ber

mitfpieten, eilt 533crf ber

Ueberrumpelmtg. 3)ie (Sinpfiitbung
3lttbbntd

(Sb ift bie-

(Srad)tenb, meint

©ad)e frcittbe 3lbfid)ten babei

eineb

norf)attbett ,

ber
ift

mie er mol)t

er bod) einen bemuitbermtgömürbtgen 53firf für bab 53e=

fattm übertroffen merbett fann; bajtt eine ltrfprünglid)=

fonbere int (Sfavafter.

feit ttttb Seidjtigfeit itt ber ■Jortttettbtlbitttg, bie auf beit

®ie 2tubftcHung ber plaftifchen 5£erfe jcidjnet ftd)

elften

53lid

bab llrtf)eil beftridt.

©agegett

tiuif?

ein

biebmal burd) eine 5lnjaf)l non tnirflid) beftellten Sabi-

lieber, ber Singen mtb einen 23cgriff nott ©d)üuf)eit ber

netbarbeiten in SJiarmor aub. 53ier banon, ein „2lntor",

formen

eine „ Pfpdp", „gricbrid) ber ©rofje in feinen jüngeren

9iattgcb oerrätl), für flüchtig mtb rot) erfläreit. SJiit 5lmP

■3al)ren"

nähme

(alle

brei

tebenbgrofj) nnb eine

„itafieuifdje

hat,

bie Sfrbeit,

beb Sopfeb

obfdjon fie

ein ©enie elften

ber 5>ettnb ttttb ber .fpäube ift feine

5Bafferträgerin" (Statuette) finb non © tt j) ttt a n tt = fp e t U

fd)öue, feine torrefte 'Jorm baran; einjetne ©fje^c>

born. ®ajj ber Sünftler,

bie 11 uterfdjenfel

abgefel)en nott anberen

2Sor«

ttttb güjje ber 53euub

gügen, and) itt ber S'ontpofition bebeuteitb fein fann, ()at

beb Sltttor, finb cntfd)iebcn plump.

er

fad)

in früheren

SBerfen,

„trunfetien fbautt",

namentlid)

ber überhaupt

aber
eine

in

feinem

Slrbeit

elften

fHattgeb ift, betniefen. ©eine gegemoärtigcn Arbeiten fielen
in biefer einen ©egieljung ettnab

hinter

jenen

im fntbüfum

norl)anbenen

ftifdje ©d)ö!if)eit ift cb
3ur

31t

ll)ie

ttttb bie Jüfe

53ei ber nod)

niel«

Uuflarheit über

pla

Beilagen,

meint

bie S’ritif

53crmirrung ber 53egriffe und) mit beiträgt.

gttrücf,

tnäl)renb fte niel beb ©ragiöfett ttttb fjfatitrmahreit enthal¬

--tot-»-

ten. ©ine fehr gute Slrbeit ift ber mehr im antifen alb
naturaliftifdjen ©tple
93? et) er in 3iottt.
non f^ranj ;

gehaltene

©el)r

„53acd)Ub"

jatjlreid)

finb

non

(Sb.

aufjerorbcutfid) fleißig aubgefü()rt , taffen

fie bod) nietfad) bab ©runbefcment aller Suiift, bie ©ragie,
nermiffett. ®ab bebeutenbfte unter ben plaftifdjen
ift,

mie fd)on ermähnt,

er fett

bie ©rttppe ber „3fad)t" nott

©djilling in ©rcbben*). (Sine mciblid)c Qugttr, grojj
angelegt unb mit einem h°I)cn ©nabe

non ©d)önl)eit8=

finn burd)geführt, hätt einen ©djleter über einem fd)fa«
fettbeu Hüngfing,
güge aufmeibt,

ber

alb nadte gigur biefelbctt 5$or«

tnie bie elftere alb ©emanbfigur.

(Sitte

britte, jugenbtid) tnännlidje $igur, bereit 53ebcutung mir
nur im Slßgcmeiiteu aub ber ©efte beb ©dpncigcnb l'far
gemorben ift,
beiben elfteren.

kleine (Chronik.

bie Arbeiten

ftcl)t gientüd) auf gleicher §öl)e mit

ben

©ent in bettt SBerf'e fid) aubprägcnbcit

Wttiiifieenj ber ctnbt 'JJnrib. SSir lefett in bettt parifer
53tatt „La Presse“ : 2)ie «Stabt Paris pat itt Slnbetracfjt ber
bebräugten Page,

itt

bttrdj bie ©ntbedung

metdje ber f’upferftid)

inöbefottbere

mtb Ueberf)anbna[)me ber 'Photographie

berjeßt morben ift, befdjtoffeit, biefem Uebelftanbe burd) größere
ÜBefteltungen iljrerfeitg und) Kräften abjufetfen.

Stuf Sfntrag

ber ftäbtifdjen fomntiffion für bie fdjöneit fünfte miß mau
baniit beginnen, bie monumentateu Siatereien ber firdjen unb
ftäbtifdhen ©ebäube non Paris burd) ben ©tid) berbielfättigen
3U taffen unb 3mar foüett ©tgitot’S ©entälbe in

©t. @ 11 ftad)e ben Stnfaug machen.

ber firdje

®er ©tid) berfetben, beffen

foften fid) auf 25,000 gr. betaufen, ift ben §§.- tBriboup,
53ertinot mtb ®eoeaup,

ber be$

ornamentaten 3:heße^

§rn. SRibautt übertragen. 3)ie Strbeitäjeit ift auf brei paßre
berechnet. Sfatürtidj bteibett bie platten @igcnt()iuu ber ©tabt,

©eifte nad) gehört baffelbe unter bie bcften ber ttctteit v$eit

bie ftd) barüber fpäter mit ber

in ber ©fulptur; nur ber letzte ©rab nott Originalität

aimeinauberfepen mirb. gä1' &ie STedjnif ift ein 'Dfittelbing
jmifchen f'artoit » ttttb
gemäptt, für metd)e@
tpenriquet ©npont’S

*) Bgt. ben Srecbener 9tu6|MlungS-Bend)t in bet uottejiten 9?r,
©. 340.
2t. b. 9t.

grapfjifdfen Stnftatt beS Souore

„Christ consoliiteur“ naß) Strt)

©d)effer ba« ÜRayimum unb fefter’S „Stfceubtnatjl" nad)
tpitbner baö SRintmtnn bon Äraft bejeid)ueu fotl.
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(fine $ante'9lu3ftcflnng

mirb für bas im näcfjften

3afjre

Arbeit,

fomie djinefifdjeS Porjettan unb eine Sfapislajulifcfjale.

fiattfinbenbe Jubiläum beS großen Sichters in glorens Bor»

91uS bem Befibe ber gürften SaartortjSfi traf eine 9ln3aßl

bereitet. Siefelbe folt alle Statuen, SBüften, Basreliefs, ©emälbe,

Mimatiir»@emä(be ein,

Stieße, 3eidjnungen, Miniaturen,

MufeuntS bem Publifum eine äßnlidje, nicht minber interaffante

Manuffripte,
meldje

Bon

Pergamente

unb

bem ©djöpfer

ber

Photographien, Mebaißen,
feltene 91uSgaben

umfaffen,

„göttlichen Komöbie"

auf,511=

treiben finb.
Sie

parifer

9lfabemie

ber

fdj orten

bie SinterauSfteßung beS

Kolleftion Bon Miniatur- Porträts bieten mirb, als biejenige mar,
loeldje im Berfloffenen Sommer einige Monate lang jur 9luS=
ftellung fam.

Sluäjcidjuuugen,

fo baß

bem

Ser Befitj beS MufeumS an ©egenftänben aus

flaffifcßen 9lltertl)um mirb

eine roerthuolle Bereidjerung

Künfte bat bem Bicomte tpenri Selabor be für feine „Etu-

erfahren burch

des sur

aus pompeji, loeldje foebeu für bas Mufeum ermorben mürben.

les beaux-arts

golbene Mebaiße im Scrtfj
©rutjer für fein Serf:

en

France et en Italie“ eine

Bon

feine früheren Arbeiten über Diafael’S foggiett eine Mebaiße
Bon 1000 gr. Sertlj oerliehen.
neulidjen Shvonifuotij beridbtigenb

6n’ fef)en Sammlung

geht unS nadjträgltdj

bie

2Ingeige

31t,

baß

bie fefjon oorige

Sodfje Bon uns befprodjene Sfijjeu ^luSftellung für bie ßlifa»
bethbrüefe im BereiuSlofale im BolfSgarten

3ur ftöiiter Somban=9{u3fteßung
Seimarer Korrefponbens ber „9t. 9t.

3a

Pont Bereut jur Beförderung ber bilbenbcu tiinfte

2000 gr. unb bem §>rn.

„Raphael et l’Antiquit6“ unb

bie ©tjpöabgüffe ber

hoben mir nuferer

Ijinänjufügen,
3."

in ber Sfjat ftattfinbe.

gegenmärtig —

Sir haben biefetbe Beuigfeit audj in

baß einer

anbent tjiefigen Blättern eine Sodje nadj ben betreffenben

infolge fein allgemeiner

einftimmigen BerbaminnngSurtfjcilen über bie genannten Sfijjen

Stufruf an bie beutfdjen Künftler erlaffen tuerbcn, fouberu bie

gelefen:

Befdjaffung ber für bie SombauAoterie erforberlidjen Sun ft»

BereinSleitung.

merfe lebiglidj aus bem Kreife ber beutfdjen Kunftgenoffenfdjaft

preffe unb iljr Urtljeil fümmert, fo füllte fie fidj bod) menig»

erfolgen mirb. demgemäß finb Bon bem Seimarer fpauptoor»

ftenS hüten, bieS auf fo naioe Seife einaugefteßen.

gemiß ein fdjlagenber Bemeis

für bie llmfidjt ber

Senn fidj biefelbe mirflidj fo toenig um bie

ftanb aus bie bepiglidjeu 9tufforberungen an bie 23 3't,eig»

Sab Konnte jur Errichtung bed £>ahbn=Scnfntal3 hat

uereine ber ©enoffenfdjaft gerichtet, He Bebingungeit mitgetfjeilt

Bon ber uieberöfterreidjifdjen ©tattfjalterei bie Beroißigung jur

unb in Sien, Miindjen, Süffelborf, SreSben, Berlin, Seimar,

Einleitung einer Sammlung Bon ©elbbeiträgen ju biefem 3>r>ed’e

Stuttgart, Königsberg, granffurt a.

Pt.

utrb Karlsruhe Sdjiebö»

geridjte über bie einjufenbenben Künftmerfe gebilbet morben.
Siefe

Bermittetn auch ben Transport nad) Köln.

fteltung fott fdjon am

1.

Sejember b.

3.

Sie 9luS=

erhalten.

3eichluniGcn übernehmen bie Mnfifalien»tpanblungen

E. fpaSlitiger, S. 91. Spina, Seffelg & Büfing unb
9. Sdjrottenbadj. SaS Monument foü befanntlidj auf bem
Kirdjcnplat3 in ©umpeuborf, mo tpatjbn baS fpaus befaß, in

beginnen.

meldjem er bie lebten Bierjeljn 3aljre feines Sehens äubrachte,
gu ftefjen fommen.

Mit beut Bau brr jtoei ttcitcu Mitfeen
bodj ©ruft

31t

meröen.

jdjeint es nun

3u ben lebten Sagen ging menigftenS

burdj bie tjiefigen Journale bie Botb;, baß ber Kaifer geftattet

f o k a l e 0.

Ijabe,

Sa§ iiftcrrcidiifriic Mufeunt fiir Sauft unb Snbuftrie
hat in ben testen Sagen abermals einen beträchtlichen 3utoadjS
erhalten, fo unter 9tnberem einen ©tjpSabguß beS berühmten

Silbergefäßen unb ungarifdjen ©otbfdjmucf,

pradjtüoflen

fomie Born Stifte

Bonnberg in galjbnrg fetjr intereffante gtafirte Sßongefäße,
Dpalgfäfer mit Bemalung unb Benetianergtäfer. Sie feramiftße
Sammlung hat bureß eine Kofleftion Bon 9tlt=Siener Porzellan
aus bem Befiße beS §rn. Kaff eine Bereicherung erfahren.
Saju fommt eine reiche 9tusmaht Bon pradjtgerätljeu, Staffen
unb Mobilien aus bem faiferlicfjen Befiß in Papenburg.

Sie

gürften ®. unb K. ©aartorpsfi unb 9t. Metternich über»
fenbeten bem Mufeum eine Injafjl intereffanter ©egenftänbe jur

für baS ©eneral = Kommanbo unb bie
31t

laffen, um ftatt berfelben ben

Bau ber beiben Mitfecn in Singriff

311

neljmen.

Sie belannt,

foüen letztere auf ben Burgg(aciS=@rünben erbaut merben.
Bntjäotogifdjcr guttb. Bei ben Kanalarbeiten auf bem

rontanifdjen Leuchters aus bem Sollte ju St. Peit in Prag;
Born ©rafen Morq Sanbor eine Steiße Bon

bie Neubauten

91rcieren=9eibgarbe Borerft ruhen

holjen Marft fanbeu fidj biefer Sage neben einem ©rabe unb
berfdjiebenen Münjen auch Befte eines römifchen BabeS.

Ser

piatj fällt befanntlidj in baS Serritorium beS alten Börner»
fafteßs.

Man muß bringenb münfdjen,

Erbarbeiten mit größtmöglicher Borfidjt

baß bei ben meiteren
311

Serfe gegangen

merbe,

Sic ©cnoffcufcljaft ber jüngeren Kiinftfer unb 9tfabe=
ntifer Sien’S hat in ihrer ©eneralüerfammlung Born 31. Dftober
ben Schlachtenmaler tprn. Sigmunb 9’91Uemanb einftimmig
ju ihrem Borftaube für bas nädjfte BercinSjahr gemäljlt.

91uSfteßung. fperborjuljeben ift Bon beS Betjteren Befib eine ältere,
in Marmor auögefüfjrte Bilbßauerarbeit: ber junge öerfitleS, mie
er bie Schlange tobtet, ferner eine Marmorbüfte König 9ub=
mig’S I. Bon Sat)ern, mie man glaubt, Bon Sfjormalbfen,

Söricffnftcn Bcv SJlcbaftxon: 29 Oftobee—4. Stooember: H. W.
in StegenSburg, B. M in ©evtin unb W- L, in 3äricf): @cpatten. —
F. P. in 9Jtünd)en: «öeüen ®ant; mit wären begierig, oon Sboen ein

hunbertS, meldje theilmeife Porträts ber gamilie Metternich

SJlittel ju erfahren, wie man bie SJetreffenben, fämmtlict) unfereS äöißenS
DovurtbeitSfreie, gebiibete SiinfUer, über bie beroufte qSerfönlicpfeit anberen
©inneß maepen fönnte.
Sieb tonnte eß unß bagegen nur fein, uon

finb; enblidj ein großer Elfenbeinfaften Bon feinfter djinefifdjer

Spnen ebenfaQß ein Süotum übet biefetbe ju erhalten.

unb eine Slnaafjl Miniatnr»@emätbe beS 16. unb 17. paljr»

ßtebaftion , Srud' unb Bertag non ß. £öiurntl)al.

Wien.

Jltttljeilintijett über btlkuk fun|t
Unter befonbmv äHitrotl'funß non

St. ü- Sitelberger, 3af. galfe, SB. Stiilifc, E. ti. 2iitjoid unb %. ']>cd)t.
Sieben ®amftag erfetjeint eine Stummer, S|3vc>3 : öiei'teljdljrig 1 fl., balbjäfmg 2 fl., ganjjäbng 4 fl. SCRitoft: Snlanb 1 fl. 35 fr., 2 fl 25 fr.,
4 fl. 50 fr. SluSlanb 3>/t, 2‘/2, ft fl — SJfebnFtion : öoher StJJarf t, 3.— Crrßcbitton : SBucßbanblung non Äarl 6'jermaf, ©djottengaffe 6 Silan
abonntrt bafelbft, burd) bie SßofTanftalten, forcie burd) aüe 33ud)>, itunft« unb ÜDufifalienbanblungen.

Snßatt: Sie fnibifdje Slpfrobite unb ifr ueuefteG ©djitffal I —
(Sin unbefannteö Silo non ÜJiattljäuG ©ruuemalb. — @in neuer ©emälbe
firniß — Äunftiiteratur (Sartbeo, SafiuSf. - Äorrcfponbenj Sladjridden
('Berlin, 3nn66rucf, Sdjtpeiin). — Steine Gtuonif — SofaleG.

i ©d)önf)cit.

Unb nun!

wie eine ungüdftige Dirne,

Sßorratf)dfammer
311

fegen!

311

bad

um cd in einer

nid)tdwiirbigem ©erümpef ad acta

Sei biefer Scbaubfung, ber bie brei Senud-

ftatuen audgefefjt würben,
Serf)äiignij3

Son 3ultu« ffltepcr

haben

auf einen ülrmcnfüuberfarren gefaben, burd) bic ©tragen
gefahren,

Pie kmi>ifd)e ^lpl)robttt' unb tl)r neueres
Sidjitkfal.

2fitd ihren ©ölen

Sifö bed ©ötterweibed plumpe 9Jiaurerf)äube weggefdjleppt,

crfd)cincH,

muff cd wie ein uatürfidjed
bafj

bic eilte

berfefben

unter

ben rol)cu §änöen ber trandportirenben Dagclöf)ner
I.

©tiidc ging.

„Ser mißbanbeüe bid), mein Södfterdjen, unter ben ©öttern,
Sonber @d)eu, ald fjätteft bit öffentfid) greoet verübet ?"
SBcr hätte geöadjt,

in

öafj biefc SGBorte bed Droftcd,

Die Scwcggrünbe
ÜfudWeifuitg

ber

bem ©djarffinn

gu

erratf)cn,

Scimdbifber

erfolgt

auf
ift,

bed Seferd überfaffen,

weldje bie
müffeit

3Jur

fo

wir
nie!

mit benen bic mütterliche Dione if)re meinenbe 2fpf)ro=

f'önuen wir aud guter Durfte mittf)eifen,

bitc empfing, afd fie, non Dioutebed berwunbet, in

Weber

ben Ofpntp gurüdfefjrte, and) jefct nod), int nenngef)nten

©tatnen fjartbeft, fonbern cinfad) barum, fie ben Üfugen

3af)rf)unbert,

bed ißubfifumd gu entgief)en *).

waf)rfid),

eine

fid)

füglid)

wieberfjofeu

tiefen?

ein Sieftauriren,

baß cd fid)

nod) um ein üfbgießen ber
Dabei ift bad feftfant,

bie ©öttin

baß mit benfefben ein obfcöited gragment ber ©fpptotf)cf

afd fie eben

üerwiefen worben war, nun aber, an feinen afteit tßfatj

ärgere ‘’OJtßhaabfutig fann

non 59tenfd)en nun nidjt inefjr erfahren,

'Denn

11m

fefjt in ÜD?ünd)en erfahren Ijat, in einem ^citaftcr, bad

gnrüdgcfchrt,

fick ja toov Slöcm feined lebenbigen ©inned unb Untercffed

erffärten ©nippe" (Äatafog) bie Sfteugierbe bed Sefdjaucrd

für bie fd)öne, einig menfd)lid)e ©eite bed §eibent£)mnd

rcigt unb feine

rül)mt, in einer ©tabt, metdje bie nud ber

2tntite

neu

geborene moberne $unft gaftfreunbfid)

aufgenommen

haben, nidjt offne ©runb fid) briiftet.

Den ihrer §err=
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fc^aft unb ihrer Dentpef beraubten gricd)ifcf)eu ©öttern
haben

enbfid)

aud)

bie Deutfdjen ißaläfte ber

wo fie fid) gwar ihrer refigiöfen 9Jiad)t begeben l)a^en<
aber barum nid)t miuber ben Sefcf)auer an ihre ewige
©d)önheit feffefn. 3a, bie 5Üiünd)ener ©fpptotljcf öffnete
fich ben obbad)fofen ©öttern, bie gu und über bic 9ffpcn
gewanbert finb, nid)t blofj ald etn fßafaft, fonbern ald
gu einem neuen $uftud,

gur ©rgängung, gur Söfung

bed 9iätf)fcfd aufforbert.

Säterfidje Seforgnijj für bie

etwa gefäf)rbete ©ittfidjfeit ber guten 9Jiünd)eucr fdjeint
cd affo nid)t gu fein,
wie aufgegriffene

wefd)e bie nadten ©d)önheiten,

Dienerinnen ber Venus

vulgivaga,

ftunft

erbaut unb gfeid)fam gn ihrem äßitwcnfifc angemiefen,

ein neuer Dempcf,

uad) wie üor afd „Srud)ftiid einer nid)t

bem ber

*) ©ang iieuerbings b“t bie „^öatjerifcfje Leitung" bernehmen taffen, baß bie weggebracf)ten ©tatueit für Äunft«
fammtungen abgegoffett werben. ®ad änbert an ber ©adje
unb an bem ©d)icf(at ber Slphrobiten nicf)td; nidjt gu biefem
3wede finb fie aud ber ©Üjptotbef gefdjafft worben, bentt, wie
wir fiefjer üernehmen, werben fie aud) uad) bem Ütbgufj bem
Sßublifum entgegen bleiben uitb in ihr einfamed SJerfted gjjrücfwanbevn.
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eingefperrt ^at.

Ob ^iev Dießeidp ju berfelben

3e^

ba bie betriebenen „?cben 3cfu“ bem pofitiDcn (Sfjuiftcn-t^um Sd)lag
ih-aft

fid)

um ®d)lag

aufraffen

Derfeßen,

uub

bcöfyalb

biefe^
Don

ju

neuer

Dorne micöcr

um feine fßerfon unb fein Sdjicffal
Sdjein beb ®afeinb fid)

31t

einem fliid)tigen

nod) einmal Dorjuftellen. —

Hub einer foldjcn Erinnerung finb bie Statuen mot)l
mertf).

konnten

fdjon bie

beibcu minber bebeutenben,

anfangen miß mit ber Sefämpfung beb bpeibentpumb?

Don

Sin bponoriub mar cd ja, ber alle ©ötterbilber fotooljl

treuer Md)(nlbung,

aub ben £empefn, ald Don ben öffentiidjen flößen unb

ber befaunten SBariationen mieberholte, für jiemtid) gute

©ebäuben entfernen lief;,

Arbeiten aub ber gricdjifd) römifdjen

llngeftraft tonnte ein djrifH

lieber ifaifer mit allen Statuen mögen,
einmal

ein Oiber

mit

einer einzigen

mab nidjt

mögen

burfte;

beiten

beiten

bie

fid)

eine

bie mcbiceifdie tßenitb in jientlid)
bie anbere babfelbe SÜRotiD in einer

ber ^ormeureij

beb gried)ifd)en Urbilbeb

unb

mol)l

3c*t

bie

gelten,

in

bemegte Mmutl)

itod) erfenncu ließ,

fo

benn alb biefer ben Slpoppomenoö beb Spfippod, ber Dor

mar bie brittc gar eine Dorjiiglidje, ja unjmeifelhaft bie

ben 23äbern beb 2lgrippa aufgeftcllt mar, in fein 2Bof)n<

befte

gimmer tjatte Derfcßen laffen, Derlangte bab SSolf murrenb

Iprapiteled,

feine §eraubgabe, unb ber Äaifer f)ielt für gut, iljnt ju

b)iad)bilb alfo beb Söerfeb,

mißfallen.

2Bab

antil'en it’uuft für bie Mffaffung uub Sarfteßung ber

Statue

eine

3um

in

märe cb

erft gemefen,

fRumpetfammer

l)ätte

merfen

SRurren freilid) fdjeint bab baperifdje

fdjon Don §aub aub

menig Srteb

and) fein fRedjt

paben;

finb

»neun er bie

bie

31t

bajit

taffen!

2>olf,

tjat,

bab

bicbmal

benn fo Diel mir miffett,

Sd)äße ber ©Ipptottjef ^riDatcigent^unt

beb

Äönigb Submig I. Mer mie bab Ä’nnftmerf, and) menn
eb bem Einjelnen gehört,
feine ibeale

2Belt

2Bieberl)olung

fnibifdjeu

2tphr0bite

2lp()robite ebenfo Sppub

bab in ber lölütljejeit ber
unb SRufter

gemorben

alb für bie Mjene bab 2Bcrf beb ^ßl)ibiab,
ber Md)ioett,
Sd)öpfung

beb

mie Sudan bejeugt,

feineb SReifterd,

mehr für ein bloßed

2Lserf

Ein

ja

mar,

bab aud)

für bie l)errlicf)ftc

beut

ipliitiuö

beb Äiinftlerb,

nid)t

fonbern für

bie 2lpl)robite beb ganjett Erbfreifeb galt.

für Me gefdjaffen ift unb

üRidj-t teid)t hat ein Mnftmerf fo feltfamc Sd)id=

jeber empfäitglidjcn s^f)antafie unetgen*

fale erlebt, mie bie ißenub beb fßrajiteleb Don ihrer

niißig jum ibcalett S?efi^ übergibt,
fd)önfteit lit’önigbpflidjteu,

fo

bem Mite

ift cb eine ber
bie

gefammelten

Entftel)ung biö ju ihrem Mbgaug, felbft in ifjren Md)<
bilbuttgen.

Äunftfdjäßc ju überlaffen, töotleubb gehört, mab biefent

beiben

einmal

$ünftlerd

alb

ber

bie auf nufere 3eit gefontmeit ift.

öffentlidjcb @ut

übergeben

morben,

bem

Mit ben Ä’oeru Derfd)mäl)t,

ihnen

jur

bie

Saßt

übcrlaffeueu

befleibetc

Dorjogen,

bie Don ben

2lpf)robitcu

marb

beb

fie Don ben

spriüatmißeu nidjt nteljr au; mab ber Äöitig jn biefent

Ä’nibiern ermorben.

3mede,

Tempel bauten biefc fo, bafj eb Don allen Seiten gcfet)en

menn and) aub

eigener Neigung,

gefamntelt

3)en

tjat, bab fjat er jugleid) im Minen beb tBotfeb ermorben,

merbcit tonnte *),

unb eb ftefft ißm

3ß)tulen Doßenbet mar.

nidjt

meljr

ju,

bariiber millfürtid)

mie

bem

aud) fei,

iöalb madjte bie Statue ben
fie ju fchen,

bie brei Statuen
*) 9tad) 'Paufania?,

tjabeu DieHeidjt für lange Don unb Mfd)ieb genommen
unb mit berfelben Empfinbung,

beftimmten

ba bie ©eftalt gleichmäßig in aßen

Stolj unb bie 3icrbc Don .ß’itibob aub;

alb ‘’Pribatntann ju Derfügen.
Snbeffeu,

bem ©ötterbilbc

mit mcldjer iffiinfel-

mann feine Äunftgefdjidjte fdjliejjt, benft mol)l Mandjer

mit bem and) Sueian bei ber

Sefcßreibung ber Statue in ben Eroten übereinftimmt, mar
ber jüngfte öenudtempel aufÄitibo« ber ©öttin beb ‘prayiteleb
eigen« gemibmet.

S)ie aedicula, in metdjer, roietpliniu«

ifjnen naef), ber Dor bem ©eräufcf) unb ber 33crmirrnng

berichtet,

beb £ageb

fie ift nicht etma ein Äapeüchen ober ein Slnbau be« Sempel«

flüchtet,

gern
„mie

in
eine

ifjren abfabtenben
jufe^en,

ftille

©eliebte

2ieb^aber,

2£elt

am

ber

Mtife fid)

Ufer beb

Segel
Mn,

bab

Silb

beb

©eliebten

ba fie für unb Derloren finb,

ifjr Silb mit um fo lebhafteren
tafie Dorüber;

cb

SJfecreb

ohne Hoffnung, iljn miebem

mit betljränten Mgcu Derfotgt unb

entfernten
glaubt.“

bie

3ügeit

in bem
ju

fefjett
fepmebt

00v ^ev S$ha,,s

menigftenb uod) für eine üöeile fefß

jutiaiten, uub noch einmal cinjuprägeu, baju treibt unb
ein^hatürlicheb ©efühl;
einem

mie etroa bie

feueren 5l6gefcf)iebenen

3ul'üdgMffenen

einen jRadjruf

mibmeu,

fie ftanb,

(aud) S? ü b fe

jdjeint mir bi«ber unrichtig üerftanben:

faßt fie in feiner @efd)id)te

fapeßenartigen Einbau),

fonbern

einem (Siebei in ber Jempclceßa,
befanb.

ber tpiaftif

at«

eine 2lrt S'abernafel mit
in bem fid) ba« ©ötterbßb

(cf. Livius, XXXV, 41. Slbgebilbet ift eine fold)e

siedicula auf einer ju Ehren ber Seftatiu Slelia Duirina
gefdjlagenen tDtünje).
muß

®ie aedicula ber fnibifchen 2tpf)robite

fid) nad) fucian (natürtid) mit

ber Seßa)

bie«mal

au«nal)m«meife in ber SORitte be« Sempet« befunben h<töfn unb
hatte,

menn mir Ißliniu« redjt Derfteßen, feine Stücfmanb

(aedicula ejus tota aperitur), fo baß man alfo, burd) bie
hintere 2hüre, bie biefein Sempel ebenfaff« eigenthümlicß mar,
eingetreten, ba« ©otterbilb Don bei tßüdfeite betrachten fonnte.
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fdjeuten bie Sitten bie Steife nid)t,

uub fo gelangte fie

ber iöefdjreibnng ber Alten, nameittlidj fucian’S,

bie

faft gu bcmfefben Slitfefjen, wie ber ott)mpi[d)e 3euS beS

3üge beS llrbilbcS nod) erfennen:

“ff f) i b i a S, beit nid)t gefcf)aut gu (fabelt, befantttlidj ben

in ber ^eiepnung ^er Augenbrauen,

©riechen für eilt Ungtiicf galt.

beS mit fanft pinaufgewölbter ?ippe halbgeöffneten fÜIun?

fie ben Ättibiern feit,
ißrcr

einmal nm bie Ablöfung

enormen ©taatSfdjulbcn,

SafomcbeS
fie

nicf)t

Uni feinen fßreiS war
bic

if)tien

als Äauffumttte anbot.

als eine§ ber

ber

Ä önig

Unb wie wenn

fjerrlidfften SBerfe beS AltertljumeS

beS, baS „^cucfjte",
beS DlideS.

ber fdjötte ©djwuttg
baS leife ?ädjeln

gugleicf) baS fpeiterc unb Sfeigettbe

Unb wie bie fnibifdje Approbite eine ber

wenigen unter ben griedjifdjcn ©tatiten war, bie gleidj^
mäßig auSgefüljrt,

bem Auge öott adett ©eiten gleiche
fo

mit biefent (eben uub fterben fodte,

ging fie bei einem

©djönfjeit barbot,

Sranbe

fie

Sfeig unb baS ©benmaß ber fftüdenformett,

in

onftanfiuopel,

wohin

XfjeobofiuS

gebracfjt fjatte, in bemfelben 3af)re gu ©runbe, in bem

lieg audj baS Abbilb ben Ijoljen
weldje bet

£ucian ben Änabenliebpaber begeifteru, nod) nadjfüljten:

baS weftrömifdje Sieicf) gu Gnbc ging. — Docf), fo ffod)

bie fanfte ffüde ber SBeidjctt, bie maßDodc, weber fdjntädj*

fie fetber t»on

tige nod) üppige ©djweduug,

ben Sitten gefdjäßt

warb,

fo

fdjlimnt

bie fd)öngqeid)nete Srun*

erging cS ihren Stadjbilbungen unter ben ßl^riften. Die

bung ber fjüften unb ?enbcn, ber rfjt)tf)niifd)e 3ug in

eine berfelben, bie fid) früher in ben üatifanifcfjen (gärten

ber fidjeren Sinie

befanb, muffte in’S SDfagagin wanbern (fodte fie neuer-

gum guß.

bingS in baS lateranifdje fDtufeuni gebracfjt fein?); ber

prapitelifdjen Äunft in bem bei adern 9veig nod) ßopen

anberen, im SSatifan fetber aufgefteüt, ift um bie löeitte

(Sparafter ber ©efidjtSgügc, ber eper ruttben als länglidjen

beS geftredten S3eineS Don ber fpüfte

Snblicf) geigte fid) bie ©igcntl)ümlid)feit ber

ein btedjerneS ©ewattb gefleht, gunt beweis, wie fcfjnei* *

Gilbung

berfjaft bie fird)lidpd)riftlid)e Anfdjauung ber Äunft ift.

großartigen formen,

Die Dritte eubüd), bie unferige,

2Bud)S beS ÄörperS.

bie aus bem röntifdjen

'ßalaft Skaödji nad) SOtündjen gefotittnen ift unb fo ber
SDSifjtjanbtung

entronnen

fcfjien,

ift

nun

boef)

einem

ähnlichen ©djidfat, wie ifjre ©djweftcru, üerfaUen.
als gute Arbeit,

ben

in

bem garten

Üßenn ?ucian benterft,
Äraft fei fo niädjtig gewefen,

foubern

ber Aninutf)
unb

bod)

nod)

fräftigen

beS 33ilbnerS geftaltenbe
baß fid)

bie fjarte unb

lebenbige Dilbuttg ber ©lieber gu fdjiden fdjiett,
fid)

aucß

audj als treue Scacpbilbuttg bettt SBcrfe beS sf3rapiteleS

?ebenS,

am nädjften.

3eit

9J?it ber Softie berfelben,

unb

wiberfpänftige Slatur beS ©feines wie Pott felber in bie

Ungweifelpaft fomrnt Don biefeit breien bie fDfün?
djener Approbite nidjt bloß

beS ÄopfeS

bie uttS, wie

bon
ber

eigen

^efem

Dodett ©djein

nur

ben Söerfen

ber

war,

eine ©pur

in

fo pat

beS

förperlirfjen

beften

gried)ifd)cn

uttferem

9<ad)bilbe

bie Ardjäologen als fidjer annef)nien, auf ber fnibifdjett,

erhalten.

Oene ©teile haben wir ohne ^weifet

gu @fjrett ber fßlaittilla,

Derftchen,

baß bie Oberfläche beS 9D?arntorS wie baS

©emaplitt Garacalla’S,

fo gu

gefdjlagetten SQfüitje erhalten ift, ftimmt bie fDfündjener

lebenbige fcpwedenöe gleifd) gewirft pabe *),

©tatue am

jugleid) ber innere Söau beS Körpers in bem feften

meifteit

überein.

ÜBie jene,

©cfjoo§ mit ber Sfedjtett unb

bedt fie ben

legt mit ber Sittfen auf

ber fforntett fidjer hcDäuSU'fd-

Wäprenb

Siur feljr wenige 33ilb=

baS banebeuftefjenbe ©albengefäß baS ©ewanb; aud) fie

werfe finb

wenbet ben etwas geneigten $opf nad) ber littfen ©eite,

2öeid)l)cit beS ffleifcßeS geigt; ber Oorfo Don 33clDebere,

aderbingS nidjt fo entfdjieben,

gwar ein tlßerf

baS

wopl

abfidjtlidj

nad)

wie baS geprägte S3ilb,

ber Slrt

ber SJfüngen

uns erhalten,

bereit ©teilt

ber fpäteren

biefe finnlid)c

gvied)ifd)ett Äunft,

übt

ben

$opf int fßrofil geigt, unb ruljt auf bem regten ffuße,
mäprenb
berührt,

bie

©piße

beS

linfen nur leite ben 33obett

wie wenn bie ©öttin eben ^erbeigefcfjwe&t fei,

ober gu ntüfjelofem ©attg ben ffuß erhebe,
hiuabgutaucpen *).

itt’S SOSeer

Sind) fonft laffeit fid) itt i!jr nad)

bie halbe ©tredung beS Slrnte«, ber baS ©twattb Dom Äörper
jiemlid) weit abhebt.

Sitte foldje Bewegung feßeint bei ber

freiftepenbeu ©tatue bie harmonifepe Slbrunbung unb ben i'htjth
mifdjen f^luß ber Sinien

nur ftörett ju fönnen.

Sir haben

uns wohl, wie auch bie mutfjmaßlidjeu Siadjbilbungen geigen,
2lrm uub ©ewanb näher an ben Äörper gezogen unb fo ben
Umriß ber ganjen ©eftalt gefdjloffener gu benfen.

*) ©o

gan$ ftcfjer ift nod) nidjt ausgetnadjt, baß auf

bet Sdiünge bte fnibifdje Slpfjrobite abgebitbet ift,

wenn wir

*) ©ergl. beS IßliniuS SlttSfprudj

Don ben Sfittgern

beS HeptjiffobotoS: symplegna, signum nobile, digitis

nidjt annepmen wollen, baß bie bem geprägten S3ilb überhaupt

corpori verius ejuam marmori impressis.

notfjwenbige ffteliefattffaffung bie eine nnb anbere Ülenberung

fdjietteu ihre Ringer Dielmehr in ffleifdj, als in Hcarmoc^im

bebingt pabe; fo bie tproßlftellung beS Äopfe«,

oielleidjt audj i jubriiden.)
*

(Die Piinger
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eben

baburd)

auß.

t^fir ben,

auf

baS Sluge eine fo große Slnpefjung
ber in bie uns frembe ptaftifd)e Sßett

ber Sitten etwas eingelebt ift, hatte and) bie SDiündjener
©tatue nod) einen fpaud) biefeS
3)ocf) bfalt!
fie

geigen,

baß bie p(aftifd)c ©rfdjeinung beS Sladten an

fid) bie (Sinmifd)ttng ber niebereu ©inntidjfeit gerabegu
aitSfd)tießt.

tebcubigen ftleijeS. —

fo War eS at fo bod) in ber Drbnung, baß

ben Stugeit

©cfaßr tief,

entzogen würbe,

burd)

2BeibeS in ©fein

bie

ba ja ber Sefdjauer

warnte

SBirfuttg

beS nacfteit

Qftin unbekanntes $tüt tJon ^Hattbans (Snmetualb.

einer [inntidfen Säufdjung gu unter»
tßon Sllfreb aBoitmann.

liegen? ÜBerben bod) genug ©efd)icf)teit auS bent Sitter»
tffunt erjätftt, baff oor manchen ©tatuen in bent 23etrad)=

3u

bettfenigen SOSeiftern,

wetd)e

erft

burd)

bie

tenben finntictfe 33cgierbe erwachte unb unDerfeßenS eine

ncuefte funftgefd)id)tlicf)e f^orfd)uttg bie ©teltitng ertjatten

33erwecf)Slung beS S3itbeS mit ber SBirftid)feit Dorging!

fabelt,

SSottenbS

©runewatb gu rechnen,

Don ber

berartige $ätte

fnibifdjen Slptfrobite

überliefert:

baS

eine

fiitb gar gwei
9J?al

fiel,

wie

bie ifftten gebührt,

ift befonberS

3)iattf)äuS

©eit ißaffaüant guerft im

„Äunftblatt" (3af)rgängc Don 1841 unb 1846) einige

2ucian beridftet, ein Süngtiug in fo heiße £iebe ju bent

Unterfucfjitngcn

©ötterbilbe, baß er ©age taug in feilten Slnblid berfunfen

■Sntereffe

btieb unb fid) cnbtid)

geftiegen, unb im erften S3anbe feines fpanbbud)eS tonnte

Don bei Seibenfdjaft gunt f^veDet

an ifjnt hinreißen lieg;
ftrat,

ift

gar bie

baS attbcre SDSat, bei Sß 1} i t o=

9?ebe

Dort einem SJlenfdjen,

ber

für

Söaagen

über

®aß eine foteße ©ewatt ber .finibieriit über bie 33efdjauer(

beutfdje SOlater jener

Don gteid) einbringtidfer SBirfung

Ä'enntniß

bei

ben Sitten ifjren ftiitfjm aus»

ntad)te, baS fefjeit wir auS bent gridjifdjcn (Epigramm:
SBaßrlid) ein fotdjeS @ebilb weefte wobt gtammen im ©tein!"

©dfeint baS SltteS nidft ©runb genug,
ber SDSitte beS IßotfeS baS berfüf)rerifd)c S3itb

um attS
ju ent»

ift baö
immer

nädjft

3)üret

üoit

gef)e unabwetSbar tjeiwor,

ttttb §otbein,

C£pod)e fei.

it)m

nod)

ber

größte

Sfroijbent ift unfere

eine

fjodjft

unooltfommene,

f)infid)ttid) feiner ?ebenSumftänbe, wie feiner ©dpjtfungen.
S3on

„3eigt bir ÄntboS fettiges taub 3tpt)r°biten, fo fagft ®u:

er,

tjat ,

.^ünftter

cnbtid) Den wot)tbered)tigtcn StuSfprud) tt)un,

baß

wie auf bie ©eete,

Deröffeutlidjt

f)od)bebeutenben

auS ©ruueWatb’S SBerfen

alten ©rnfteS fid) mit ber ©tatue ju Dermätjtcn gebadjte.
auf bie ©inntid)feit

it)ii

biefen

jeljt

ben

festeren werben

unbeachtete

DorauSfidjttid) nod) mand)e

iit ben fäd)fifd)en unb norbfränfifdjen

©egenben guttt S3orfd)eitt foutmeu. (Sin befonberS fd)öneS,
nod) gang unbefannteS ©emätbe, weldjeS fid) gweifeltoS
als ein SBerf feiner fpanb barftcllt, fjabe id) fürgticf) gu

fernen, baS wofjt gar baS moberne ©tüd beS Familien»

Stau inburg

tebenS ftören unb bie 3luSfd)Weifung bis in bie fönigtidjen

bie fonft nur wegen eines

©ammtungen tragen fönute?

-3ft nidft bie Dornefjme

(Sranach: „Saffet bie Hinbtcin gu mir fotttmen", Don

Äälte unb bie abweifenbe f^arbtofigfeit beS ©teiiteS bloß

Äunftfrcunbeu befitd)t wirb. 3eneS fteltt in lebensgroßen

ein fofetter £rttg, wenn bod) ber Zünftler in if)n allen

Figuren bie „Slnbetung ber Könige" Dor.

Wcibtidjen SJteij

Ruinen

unb bie warme Sodttttg beS f^teifctjeS

in

itt

ber

©t. 2öeng e tSfirdje

gefeiert,

ftcineS 33itbcS Don

einer £anbfd)aft

fißt

Unter

bie göttlid)e 9J?utter

getegt tjat ? Unb waS ber gried}ifd)eit SBeite beS fitttiefjen

mit bent fjübfdjen .fi'ittbe,

©ewiffenS feinen Slnftoß erregte, weit eS Don bent ibeaten

gefefjen. 3f)v braititeS fpaar fällt in langen ?odett tjerab,

©ctjein ber ©djönljeit umftoffen war, muß baS nid)t oft

ißre Strtgen finb

genug ein cfjriftticfjeS ©emiitl) empören,

ift eines jener @cfid)ter, wie fie ftctS bei ©runewatb

atS

baS S3er=

beibe

ffufaS

faft

ganj

tiebtid) nicbergefdjtagen.

3t)r ©cfid)t

Dorfommen unb

3nbeffen Dorerft fönnen wir ttnS baniit beruhigen,

bafj

Dott unb runb in ber ffwrm, mit bent SluSbrud ßolber

bie

^?inbtid)fcit ttttb naiDer gröf)tid)feit. ©ie trägt ein rottjeS

aber mit bent

Untergewanb ttttb einen lichtblauen SStantel mit grünem

ber

©tumpfljeit

©efatjr nidjt

moberner

gar groß

ift.

Äunftanfdjauungeit
SBaS eS

finntidjen ©tement in ber fnibifdfen Stplfroöite auf fid)

§utter.

habe,

wetdje man itn Profit fielet,

baS

möge

nun ber Sefer mit ttnS itntcrfud)en,

feineSwegS auS 9lüdfid)t für bie moberne ©utpfinbtidffeit

©reis,

Slott

beit

ber jweite

beibett
ein

Dor

ißm

Dorn

ber ben unter ber fd)meid)terifd)cn SOSaSfe äußeren fRctjeS?
bei

wie fie ©ranad)

Don

nadjgebitbct,

iljr fnienbeu Königen,

ift ber erfte ein würbiger

brauugetodter fräftiger 50?auu,

fonbent auS 3ntereffe für baS

beibe mit fd)öttcm tieferuftent ©efidjt. 3encr ift in einen

SSefftänbniß ber Äunft beS ißrajiteleS unb ber grie-

bunfetgrünen Sllautel mit bßctgfrageit, biefer in ein rothcS

d)ifd)ett Sßtaftif überhaupt. S(itd) wirb fid) fo Don fclber

Untergewanb

einer fatfefjen SDSorat,

ttttb

golbciteS

Dbergcwattb,

beibe

fd)ön

365
gemuftert, gefleiöet. Der 50?o^renfötttg unb ba§ ©efolge

unb blätterte ab, an ber Dberfläcße raarett Rieden ent-

fielen

ftaitben,

hinter

ben öortgen.

Die $öpfe finb Pott jener

Energie unb fefjarf ausgeprägten 3'nbibiöualität, metefje
fiel) ftetS bei ©rnnemalb finbet.

Die ©eftalten finb

mäßrenb bie ©eite bed neuen gintiffed mibe;

fdjäbigt unb ungetrübt erjdjien. 2Bad bad Slndfcßen bed
gintiffed betrifft,

fo l)at und bied au beit bamit iiber=

bie ^eidjnung ift bei aller ^eftigfeit in ben

gogenen ©cntälben ber Slugdbitrgcr ©alcrie bic Icbfjaftefte

Umriffen meid), bie garben finb leucfjtenb unb in ihrer

greube berurfad)t. (Sr ßat einen mcit milbereit, feineren,

3ufarnmenftedung

angenehmeren ©lang, atd ber bisherige firniß, ber ineift

gebrungen,

fjimuonifdi.

SBefonbere Ülncrfeuuung

öerbient her jjaltenmurf, in meldjem ©rnnemalb nur
feiten jene fleinlicfjen ©efdjmacflofigfeiten geigt,

etmad Sadirted geigt, unb feine St'eflere finb geringer.
3u ben menigeu Zünftlern, meldjeu (Signer fein

bie mir

bei ben elften Zünftlern biefer (Spocfje mit in ben Äauf

©eljeintniß initgetf)cilt,

neunten

biefcS 231atteS.

muffen.

großartig.

Stile ©emanbmotiöe

finb

(Srnft unb ftptüotte (5rf)übenf)eit

ebet

unb

offenbaren

ftd) int gangen GEfjaralter bed Sfitbed.

gehört ein geehrter füfitarbeiter

Sd märe gtt mitnfdjett, baß berfelbe fid)

in biefer f^rage äußerte, bie für (Srl)altung unb dfeftauration ber ©emälbe non

3öid)tigfeit gu

fein

fdjeint.

--XX~-

Himfififeratur.

€tn neuer (Semälbe -/irnifj.
A. W—n. Der jejjt angemenbete |)argfiruiß üermag

(5. Parthei).

Deutfdjer Silberfaal.

Dentfdjlanb

öorl)attbenen

Sßergeidjntß ber in

Delbilber

oerftorbener Waler

feinem 3'uc^e 11U1' f>öd)ft unbottfommen gu entfpredjen.

alter Schulen. II. Sanb. L—Z. Berlin, Wifolat’d Sitch=

33et längerer Dauer miberftept er ben atmofpfjärifdjen

hattblung. 1864. 8.

(Sinmirfungen feinedmegd.

Durd) bie teueren üerflücfp

tigen

öie

ftd)

Jparged,

mit

ber 3eit

öligen

©ubftangeit

bed

badfetbe mirb fprobe unb gufammeugiepcnb, ed

entftepen Sprünge,

unb and)

gule§t angegriffen,

fo baß,

nicf)t abgeuomnten

mirb,

ber garbenförper

mirb

memt ber beraltete girttiß
bie garbetl)eild)cn

gerreißen,

N. E.

3U bem, mad mir über ben erften 'öaitb biefes

SBerfed in 97 r. 17 bed oorigen 3aprganged gejagt, Ijabett mir
faitm noch etmad
lungen

f)in3U)ufügen.

oou Äenneru

jef)r angemachfett,

Durd) „freunbtidje Wittpet

ttitb ‘Sammlern" ift bad iOfaterial fo

baß biefer jmeite iöanb 917 Seiten jäßlt.

Der ©eift bed Snched pat fid) aber natürlich nicht geänbert,
beim baju hätte ed meniger bed Sammelnd als bed Sichtend

ftdj aufroden unb abbtättern. Diefe Uebclftönbe unb bie

beburft.

Uebergeugung,

©aleriefatalogen, mimntelnb bon allen Fehlern, llnridjtiglciten

baß ftd) bie alten SJfeifter eines gang

anberen girniffed bebient,

beroogen ben ats fffeftaurator

rüßmtid) betannten Äouferbator Eigner in Slugdbitrg
bie ^Bereitung eines befferett fvirttiffed gu berfudjen, unb
nad)

langjährigen groben

mürben

biefe 33eftrebungeu

@d ift eine bloße Kompilation and allen möglichen

unb iöilbertaufen, melcl)e in leideren oorfamen.

ber Literatur fehlt ober tritt nur fporabifd) auf. Die fehmerften
unb unbegreiflichftcu 3rrtl)ümer hätten bermieben merbett fön
neu,

rnenu

ber SSerfaffer nur Üßaageu’d „panbbuct) ber

ettblid) mit (Srfolg gefrönt. Stu ©teile bed fparged mirb

nieberlänbifchen

gum firniß eine anbere ©ubftang bermenbet, mcidje brat

Denn mettn auch unter ben

Demperaturmed)fel, ber geudjtigfeit, ben ©onuenftral)len
miberftefjen foll,

fo baß piemit gefirnißte 2?itber mit

Söaffer

merbett

gereinigt

fönnen

unb

bad ©prittgett.

iBertrotfncn, Slbblätteru ber garbc berßinbert mirb.
big finb, bermögett mir über bie ©üte bed girniffed nur
nad) einer ‘Probe gu urtßeilen, bie mir bor einiger 3eit
int (Signer’fdjett Slteüer gefe^en.

bcutfrfjeu 9Jc'alerfd)uleu"

gel'atmt hätte.

üerfdfiebetiften Walern jeber peit

fo ift bod) bie lunft()tftori)d)c Sermirrung auf beut g-elbe ber
älteren beutfd)en nnb

ffanbrifd)eu Äunft

Da figuriren natürlich uod)
3frae 1

©oifferee'd,
haben,

oor,

oou

am

bebeutenbften.

bie oon ber Sßiffeufchaft längft

9.11 edenen

unb

Srijoreel

ba loutmeit ein paar Zünftler,

ber

bie nie epiftirt

mie 907 ap im in unb Sarg!m air.

Unb nicht

nur bad befannte Silbitiß ©chongauer’d in ber Wündjeuer
ipinafothef, auf meldjem man ben Wanten Surgfmair falfd)

gur

gelefen patte, and) bie brei übrigen ©emälbe in Wintdjeu unb

Hälfte mit §argfirniß, gur §älftc mit bem ncucu giruiß

Sßiett, meldje mau ber 9lel)nlid)l'eit infolge biefem neugefchaffenen

überzogen,
gegen

mar

©üben

längere 3eit

™

(Sin ©emälbe,

unb

unb Sd)ule eine Waffe getaufter Silber einregiftrirt mirb,

befeiligten

Da mir in tedjnifcßer fpinfidjt nid)t fad)berftäm

Selbftänbiged

llrtl)ei( unb eigene K’enutniß fehlen, and) jebe 'Berüctfidjtigung

ber Slußeitfeite

gerichteten SÜtauer aufgeljäugt

unb

ber

Zünftler f)at jitfdjreilien motten,

ben

genannt.

Dir!

SBeßben

gepett jiemlid)

(Sinmirfuitgen bott ©oittte unb bHegett audgefetd morben.
Sluf

ber ©eite bed §argfirniffed erl)ob ftd) bie garbe

©tuerbout

finb
unb

leer and,

unter biefer fHubrif
jftogier
meil

oatt

ber

ihre 311111 Dpeil

urfitublid) beglaubigten pauptmerfe |fd)on unter Wetlling
unb 3au oan @t)d ftepeu.

Unb mad ift nicht atted unter
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^dtongauer unb ?ttfas onn Serben genannt!

Sd)abe,

betttjdjen Zünftlern

eine

hevBorragenbe SteHuug einnehmen

bap nutet: biefcn Umftänben ein Sud) Bott folgern Umfang

unb für eine nod)

nttb fo fepöner flusftattuiig gar feinen 3toetf unb Dfrtpett
haben fantt.

2lud) itt öiefen Slättern haben bie beibext Serie (infofern ich

©.

für eins redjnen barf)

fafiuo,

bie Saufunft in ihrer

d)rono logifd) en

unb fonftruftiBen Sntmitfluttg
töpler. Fol. 5?ief. 3 unb 4.
M.
haben

Sarmftabt, &.

bie Bier mhthologifdjen ©arftedungen,

als jufammengepörenb,

fdjon mehrfad) eine erfepöpfenbe Se

fd)reibung unb Sitrbigung erfahren,

uttb

ba ber Sefer aus

bem Sorangegangencn bereits ben Stpluß gezogen haben mirb,

lieber Seftitnmuttg nttb 'tplatx biefeS Unternehmens

mir uns

Biel Berfprechenbe Äraft hatte gelten fepen.

in 9fr. 4 bes laufenbett

Jahrganges bei

bap

in ber öauptfadje mein So tunt barüber mit ben

pier

bereits abgegebenen parmonire, fo mirb er mit üfeept eine fürjere

Er fdj einen ber erften 2oppellieferung auSgefprocpen. 3)as feit

Raffung bcöfelbett ermarten, als fte anbernfatls bem ©egenftanbe

bent erfdhienene Doppelheft 3—4 enthält auf jmet tafeln bte

angenteffen märe — 2ie er fte Stelle unter ben beiben Serien

Sarftettung bes ErecptpeionS unb bes Tempels ber 9?ife Slpteroö

nimmt meines Eradjteno uubebingt ber „FrieS" ein, unb 31001-

511 2ltf)en, auf )tuei anbereu Dafein bett Xentpcl ber Tcentefis

trop ber meniger felbftänbigeit Stellung,

;u Sfhamnus. SDfit Berftänbiger Ülusmapl unb gefdjitfter 9fauni=

IDialerti, als .jpilfsfunft für bie arepiteftonifepe ©efammtmirlung,

beitußung hat ber Sßcrfaffer babitrd) eine Bollftänbige Darlegung

einjunepmen fepeint. 2ie Scpanblung unb ber fünftlerifdje Sertp

bes attifepdonifepen nttb attifdjborifdjett StpleS ber SBlütlie

beS SerfeS pebt basfelbe ju einem felbffänbigen, für fiep felbft

meldte in ipnt bie

Seit in allen fonftruftiBen unb beforatiBen Sinjelpeilcn erreicht.

fpredjenben empor.

2>ie Stiche finb mit Reinheit, Sorgfalt unb gutem SBerftänbniß

bie 2arftellung fanb id) über baS ©attje gleidjmäßig einen

Seim erften allgemeinen Ueberblid über

unterftüpt Bott

Scpimmer Bon Älafficität auSgebreitet, ben id), tneil er bei ber

einer Slnjapl ^oljfdjnitten, Bon ben Sauten ÄleinaftenS, ^alä-

Einjelbefcpattung uiept uerflog, für ein ficpereS Ütnjeidfeu bafür

ftinas unb

burdjgefüprt.

2er

beigegebene Dept hanbelt,

bie

attfap,

bap

neueren Jorfdmngett über biefe ©ebiete Serüdficptigung gefttn=

heutige

Sebentttng

ben h^beit unb ber Serfaffev üorfieptig genug getnefen ift, über

füplte id)

bet genauerer Setracptung biefen

bie 3eitftellung ber merhuürbigeit Ipfifdjen unb paläftinenfifdjen

fid) fogar

Berftärfeu.

Denftnale fid) mit jener 3urütffjaltung 3U äußern, meldje auf

allerbingS fepr Btel bet ber an Dfapl’S 'Serien am päupgften

einem fo bunflen ©ebiete jebetn befottneneu älutor jur tßfliept

perBorgepobene Sorgug: fein gebiegettes, cd)t piftorifcpeS Äolorit;

gemacht mirb.

maS hätte aber biefes allein,

ben früpeften Serien ©riedjenlanbS,

Jm Jntereffe

mobei

bes tücptig angelegten nttb mit

SBerftänbniß behanbelten Unternehmens tuünfcpen mir bemfelben
einen möglidjft rafchett Fortgang.

bem Seil aud)

für bie folgenbetx 3e*ten fetxxe

gefiepert fei.
3U

Um

es

gleid)

ju jagen,

erften Einbrud

biefer Sxilung, fanb icp,

trug

unb felbft nod) hinfugenommen

bie ftplBollc 3e*cputtng unb Fornxengebung att feinen ^igixvetx
—- mas hätte bies Seibes Berntocpt opne ben großen,
mentalen

©eift,

in

meldtent

bas ©anje

monit=

erfaßt ift,

aus

mclcpem

peraus es fiep mie mit einem großen Surf entrollt.

Jn ber

mapBollen Slnorbnung ber ©ruppen unb ©eftalten

eroberte ber Äiinftler ber fPfalerei bie Sortpeile ber fonft ben

Ämt‘ci>oukii^'9iadjrid)tcu.

arepiteftonifepen 3'v’etfen fo jufagenben Dfeliefbarftellnng,

optte

irgettb einen ber Mängel biefer Darftellungälueife mit herüber
□ Scrlitt. (Ütapl’s „Fries" nttb „Bier mptpolo
g i f cf) e 2) ar ftellungeu''.)

9fal)l

31t nepmen.

Sie aus biefer fünorbmtng perBorgepenbe Älarpeit

unb feine Seile heben

mußte Bott ber glitdlid)fteu Sirfuttg für ben ©efammteinbrud

bereits 31t häufig Sefprecpungen in ber Äunftliteratur erfahren,

fein. — Äaunt minber bebeutenb jeigt fiep fRapl in ben Bier

als baß fein 9fuf nicht and) in Serlitt unter Äünftlent

mptpologifcpen Silbern. 21uS biefen bis für Erfcpöpfttng bepatt

Äunftfreunben Berbreitet fein füllte.

nttb

2od) mußte fiep berfelbe

beiten Sormürfen nod) Eigenartiges ju geftalten,

bis jept im Stilgemeinen auf Slutoritäten ftiipen, ba Original =

einer ungemeinen ScpaffenSlraft gelingen,

merfe bes ÄituftlcrS

bebünfett,

gelangten.

hiev

nie

jttr

öffentlichen

21u8ftetlung

Dicfcr Umftanb allein hätte fdjott pingereiept,

Slufmerffamfeit auf bie

in

ber

Ueberfchrift

genannten

bie
nttb

bap,

lonnte nur

fjfttr mit! miep

ber fonnenftaren Seit entfprecpenb,

melcper

biefe Sarftellungen augehören, bie iuteufine Äraft ber Färbung
fiep

pier um

einen ©vab mehr

pätte Beräupevlicpen lönnen;

bei Sadjfe auSgeftellten Serie pinjUlenfett; ihr Eigenartiges

icp mill jagen: lidjteve, fottnigere Scpönpeit im Kolorit unb —

unb ber ©rab ihrer Sebeutfamfeit für bie heutige Äunft mußte

in Sejug auf eiugelttc ©eftalten — in bett Formen unb Sinicn.

biefe Slufntevffamfeit ttoef) Berftärfeu unb Berallgemeinern,

Ser „FvieS" fomopl

fo

als bie Bier Stlöer jeigen fcplanfe unb

bap bte Silber in ber 2pat, trop ber gletd),;eitig ftattfinbenbeu

grafiöfe ©eftalten genug,

großen ÄttnffauSftellttng (für melcpe fie 3U fpät hiev angemelbet

Seite pin alle möglicpe Fäpigfeit jujitgeftepen;

um bent Äüitftler and) naep biefer

luaven) bas . Jntereffe bev Äunftfreife lebhaft in 21nfprucp nahmen.

nur eine aus bent rafepen gdjaffeit

füllte cs uid)t

erflärlicpe 21cpt(ofigfeit bes

Sie gvopett Sagesblättcv mibmeten ihnen itt ihvent Feuilleton

'UfciftcrS getnefen fein, rneldje ipm bie ©eftalten ber 2lnbromeba

eingef)etxbe Ävitifeu, unb fo Biet ich gelefen hübe, bürfte bauad)

unb ber Helena 31t maffig itt bett Formen unb Umriffen geratpen

bie ht>he Scpäpuug, melthe ffta p 1 in feiner .'peintat erfährt,

ließ?

im

feiner Serie itt

©angen

unb

anerfannt fein.

©roßen

aud)

bei

uns

als

gerechtfertigt

Ein befonbereS Jntereffe 30g ben Sdjveibev

—

Jd)

Saprfcpeinlicp

glaube ixicpt,
bie

mären

bap Dfapl

große ülusftellnug

bie dlidftaitfttapme
3U

beflogen

pabe.

bie ein;elnen Silber bort getrennt Bon

biefeSjpt ben Silbevn, ba er 3i n 1; l fepon itt ben Jahren 1847

einanber aufgehängt morbett nttb hätten in ber Sereittjelung

unb 1848 in 3tom angetroffen unb ipn

unb unter beut jerftreuenben Sielerlei

unter ben bortigen

an Sirfung eingebüpt.
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mäprenb fie hier,

in Sad)fe’S Salon, als ein ©anseS auf»

traten, beffcn einheitoolle, gebiegene fprad)t bem ©ebädjtuiffe
nid)t jo leid)t entfdjroinbet.
*i'* Sinternd.

(©über oon Sranad).

bungen.) Atranadj’S „fpeiliger .jMeronpmuS",
lelittjin

fdjrieb,

tourbe

oorn

Ijiefigen

3T f d) a g er” fd)c ©alerie angefnuft.

oon bem id)

fOtufeum

fiir

3)iefe bifbet einen

bie
2d)eit

©te Oerbtent gelegeutlid) einen eigenen längeren Auf ja (3;

bei

biejein Anlafj tarn and) ein aitbereS ©ilb oon Sr an ad) 30111
©orfdjein. Sin getoiffer ©tabiuger aus Slfjaur, einem ®orfe
bot es 311m Äaufe an,

cS mürbe jebod) megen bcS

miberlid)cn ©egenftanbeS jurütfgcmiefen. SS ftellt ttämlid) bie ©er
jpottung Sprifti bar ;

ber Srlöfer fit3t Ijalbnadt, beit 'purpurn

mantel über ©djultern unb ©cpooj), auf einer ©teiubauf in
ber §alle beS fpilatuS; eine ©d)aar fd)eujilid)en BubertgefinbelS,
baS bitrd) feine frauenhafte fpäjjlidjfeit beu ©litf abftöfft, oerljöljut
ihn. ®ie ©el)anblung ijt im ©erljältnip 311m „Apeiligeit Apiero
npnutS", ber mit Üiebe gemalt fdjeiut, flüd)tig, baS ©ilb jebod)
fefjr gut, ohne Jiiffe unb Sprünge bei tpol3tnfel erhalten.
mag etioa 4' hoch unb 3' breit fein,
©ilb

lid)

mit

rere

3ahre 3U AmraS auf unb malte iDc'and)ed

—

nad) fEhattr ?
bem

Sie haben

—

©ie fragen,

baS

gefangenen

Sr an ad)

Shurfiirfteu

moljl fd)on in

bjielt

fid)

Sie Ausgrabungen

E H.

©d)U)Crin.

(Sine

Äüuftlerftiftung.)

Sie

gr. Oberlanbforftmeifterin SggerS, geb. ©olbt, in @d)ioerin,
loeld)e oor einigen 3al)ren oerftarb, hat eine Stiftung 31t ©unften
junger medlenbnrgifdjer Atiiuftler, ooqugsmeife junger fötaler,
gemacht, mcldje unter bem Dtamen ber „©olbt’fdjen ©tif»
tung

f ii r

m edle n b u r g i f cf) e

Ab ii n ff l e r"

IanbeSf)errlid)

genehmigt unb mit ben 9fed)ten einer frommen ©tiftuug belegt
mürbe, Siefetbc gemährt bem 3ünger ber AtUnft ein jährliches
©tipenbium oon 250 9itl)l., fpäter 300 9itl)I., auf brei 3apre
Sie Aiuratoren

311m Bmede beö ©efud)S einer Atunftatabemie.

ber ©tiftuug haben baSfelbe in jiingfter 3eit 3um erften fötal
oerliehen unb 31001- au beu fötaler Apru. gerbinaub füteper
aus SSiSntar,

gegenmärtig in fötüud)en,

ber als ©enremaler

fdion jept redjt ©ebeutenbeS geleiftet hat
größeren

©eine bisherigen

©emälbe l)«t fämmtlich ber ©rofeheqog angefauft.

SaS ueucfte

behaubeit eine ©eene in einer ©d)iiftermerfftatt

unb nimmt burd) ben Oon jeber llebcrtreibung freien )ad)tid)en
Srnft unmittelbar für ben jungen Atünftler ein.

befannt»
meh¬

in Stirol.

anbereu ©lättern

meinem ©crid)t fo lange märten,

mic tarn

oon ©adifeit

Ausgrabungen in ber Apöttingergaffe gelefen.

@S

baS Sanb bemol)nte.

fotleu nod) fortgefebt toerbeit; bringen fie etmaS DteueS 31t Sage,
fo merbe id) berichten.

Ausgra¬

nuferer Sammlungen unb mürbe bnrd) Jeftauicnt ermorben.

bei Apall,

namen gemahnen ,

über

iUciuc (Eljronik.

bie

jjd) roollte mit

bis einige größere fRefultate

E. B. Sie uon

bem

©ifbOattcr Öt.

greptag

in Saitjig

oorlägen. ®icfe fiub nun oorl)anben. Sic Apöttingergaffe führt

3ufammengebrad)ten, in ben 9täumen bes ehemaligen gransisfaner»

oon ber Snnbriicfe gegen fJtorben. ©eint Abbrud) einer ©arten

AllofterS öafelbft aufgeftettten ©ammlungen (meift Ardjiteftnr»

mauer eutbedte mau nun in ber Srbe eine gvofje Urne oon

fragmente

etroa 3' Apöl)e.

Sie Arbeiter 3erfd)tugen fte ohne Umftänbe.

Atloftergebäube fdjon am 6. Auguft 1863 aus bem ©efip bes

Surd) baS@erüdjt aufnierfjani gemadit, erfudjte bie©orftcl)erfd)aft

©taateS in ben ber ©tobt übergegangen, üon Der Stabt gegen

bes fötufeums bett ©efiper ©dherer um bie Srlaubnifj, f)iad)

eine au greptag 31t japlenbe Leibrente
2hEm angefauft morben.

grabungen anfteüeu 3U bürfeu, bie er l)öd)ft bereitmillig gab.
©alb fanb man nod) mehr Urnen, jebod) 3erbnidt unb serftört.
©feil fie aber nad) 3nf)alt unb gönn einanber ä()iilid) fiub,
fann man es üerfd)mer3en,

um fo mehr,

ba eine oollftänbig

erhalten ift. ©ie ift baud)ig, gegen ben ©oben 3U fid) oerengenb,
nad)

oben sieht fie fid)

31t

einem meiten Apals sufammen.

Um ben ©and) fd)lingen fid) sroei erhabene Seiften. Sic Apöl)e
beträgt 1%' ber Umfang bei 5'.
rothen Sf)°ne Oerfertigt.

©ie ift aus einem braun»

3m 3unern fanb man berfoljlte

oon alten Sfanjiger ©ebäuben) finb,

R. B. fötarieitburg in fpfcttfjeit.

nad)bem baS

oon jährlich 150

©on ber fdjon

im

Anjeiger bes germanifcheu fötnfeuntS 1861 (f)tr. 9) ermähnten
Aeftauration bes fd)önen,

unter Apodjmeifter 3)ietricp oon

Altenburg erbauten ©riidentporeS ift heute nod) nid)tS 3U
fel)en.

Sn ber griebeneifirdjc 31t ^otetbnnt ift am 15. Oftober,
bei ©elegcnljeit ber ©eifepung ber Üeid)e beS oorigen AtönigS,
bie gigur eines Sngels ber Auferftef)ung,

Äopie einer oon

Atnodjenrefte, eine flache irbene ©djale, stoei Heine Apäfcn aus

Senerani auf ©eftellung bes Afönigs früher für eine römifche

braunem 24)011, an ber Oberfläche mit fehr einfad)en 3idfad=

AUrdje gearbeiteten Sngelsfigur, oor ber ©ruft 31m Aufhellung
gefommen.

greifen,

einer mit einem Apenfel unb einer 9Jiefferfliuge aus

©ronse. — Soeben erhalte id) 9tad)rid)t oon einem neuen guubc.
SS ift mieber eine Urne, jebod) mit einer Apanbljabe,
mie ©tride gebreht fiub.
gleich.

Aud)

Ser 3ul)alt ift

ein ©rab entbedte

bem

meld)e

ber oorigen

man : eine fteinerue Sin»

Unter ben Ätrd)en=9icftaurntionen in ©öhmcu

mirb,

auger ber feit längerer 3e>t in Arbeit befinblicfjeu fjlrager ©t.
3afobSfird)e,

ueuerbingS bie ber fötetropotitanfirdje su Aiönig=

grüp eifrig betrieben.

3n bie fmhen Shorfenfter merben ©las»

faffung mit oerfohlteu Atnodjeurefteu unb einer ©ronfenabel.

malereien eingeiept.

— Speicher 3eit mögen toohl biefe Anticaglien angehören?
SBir haben nur negatiüe 3eid)en, baS Alter 3U beftimmeit; bis

gebäube für Atunft, ©>iffenfd)aft unb 3nbuftrie bauen, 311 beffen

jept mürben nur ©ronsefadjen unb nichts üon Sifen entbcdt,

©egrünbung fidi in ©riiffet

ebenfo traf man nirgenbö eine äRitnse ober 3nfdjrift.

Aidpital oon 3 fölillioueu grauten gebilbet hat.

fanu baher mit einiger SBahrfdjeinlidjf'eit behaupten (? S.

fötan
.),

glt yaefen miH man ein permanentes AuSftellungS»
eine ©efeUfdjaft mit

einem

©Cr rl)einifd)C Ältuftücrcin, beftepenb aus ben ©ereinen

fie gehören in bie 3eit Oor ber römifchen Sinmanberung, als

oon ©trajjburg, SD?ain3,

no<h ber rhäto»etruSfijcf)e Stamm,

©tuttgart, ÄarlSrufje unb greiburg i. ©r., hat in

an roeldjen manche Orts»

Sarmftabt, fötannl)eim,

3G8
feiner

lebten ©eneralöevfammtung

„bie

bisherigen

biefelbeit
311

beu Antrag ©tnttgart’S:

SnhregauSfteßmtgen

fallen

31t

laffen

nnb

in ftänbige, begieljungsweife monattidje StuSfteßungen

Oerwanbein," fiiv annehmbar erftärt nnb eine Kommiffion

jur weiteren Sßevatljung ber ©ad)e eingefetjt.

bie Hebung beS in Defterreidj feit 30 3at)reu fo üernadfläffigten
KnpferftidjeS Würbe in erfreulidffter SBeife geforgt.
i'ouis 3 a c 0 b t) erhielt eine bebeuteube ©uninte,
fteßuitg beS ©tidjes

11 ad)

ber

0011

fjkof.

um bie Aper*

itjm auSgefteßten Stquareß

geidfitung ber Siafaelifdjen „©dfute oon 2ttf)en" in Singriff
nehmen.

31t

Epriftian SRatfer erhielt ben Stuftrag, feinen ©tid;

nad) E 0 r r e g g i o’S „3o" int SBetwebere gu ooßeubeu nnb 93 0 S c 010
in ‘Beliebig würbe in ben ©taub gefeilt, fid) au bie Aperfteßung
eines 'ötidjeS nad) ,3 0 n a’ S ©emälbe, „^Begegnung oon ©igiait

$ 0 I; a l c 0.

nnb

SSeronefe"

mad)en.

311

©eit

oben angeführten Kiinft*

lern fiub aber and) itod) bcigugätjten:

S. Stanßjleiftuugcn fiir bie Mim ft in Ccfterrcid).
biirfte

Oon 3ntereffe

ma@

in

bie} e m

fein,
3af)vc

etne Iteberfidjt beffen
gur

llnferftiitjung

311

Es

geben,

öfterreidji.fdjer

©tjan aus ißeft mit

feinem ©emälbe „geeiten aus SRabodj’S ©ragiibie bes SRen*
fdjen"

1111b

Apans ©affer mit ber xBiifte beS uugarifrfjen Sanb»

fdfaftsmatcrS SRarfo, wetdje ©Oerie oom SRiuifterium attge*

Künftter bon ©eite beS ©taatSminifteriumS gefchetjeit ift. ©ie

tauft nnb bem ungarifdjeu Siatioitaliitufeuin in fßeft gewibmet

©unnne ber für

Würben.

biefen ifwect bereits ocrwenbeteu ober be=

ftimmten SBetväge beläuft fid) auf 38,780 fl. ü. 91*.

Apieoon

Sou ©emätbeu t)eimifd)er Künftter auf ber a!abe=

mifdfen StuSftettnug würben für ben .sjof

an getauft:

entfallen 22,400 fl. für Erttjeitung bon Stufträgen, 10,480 fl.

i'ubwig 3)7 aper:

würben 3U111 Slntauf bon ©emälbcn auf ber bieSjätjrigen KuttfO

ittuitb t’ 91 Heinanb: „©eene ans ber ©dftadjt bei Koßin",

auSfteßung

©itl :

in

Stnfprud)

0900 fl. würbe

31tr

gtubienreijen beranSgabt.
rienmaler,

je

genommen

nnb

ein 93etrag bon

Erteilung bon ©tipeitbien,

3

gumeift für

SDcit Stuft vagen würben

©euremaler,

95itbl)aucr

nnb

8

.fjifto

Kupfer

„St)riffuS nnb bie ©amaritanerin",

„tpcimfetjreube

Krettifafjrer",

K.

©ig^

©dfönbrunuer:

„93crfud)ung bes tjeit. StntoniuS", gd)5itn: „SRartt in Kon=
ftantinopel", Sficbcl: ,,©aS 93ortcfen",
aus ber ©flabcrei",

uitb

i'öffter: „97ücffet;r

je eine Oanbfcf)aft Oon ©d) äff er,

ftedfer, nnb 2 2aubfd)aftSmaler betraut. Unter beit crftcren Ijat

Korginef,

3of. ©renfwatb bie Kartons jur SluSichmücfung beS g-eft

Apaustjofer

faaleS in bent neuen atabcmifdjen ©pmuafium Ijiefelbft nnb Karl

getjit Künftter,

©woboba einen großen, bie freier beS 500jährigen 3’ubiläumS

SSicn,

ber Sßicner §>odjjd)ule iltuftrirenben Karton perguftellen.

nnb Julius 3aff0 lllI§ 35enebig; 1 ©euremater: 93aroitiuS
aus iprag; 2 ÜanbfdjaftSmater: tptaoanef aus Sßicn uitb

munb t’Stttemanb

Ijat bas 53itb einer

Matitpffcene

©ig
beS

©Jettet,
nnb

tpalattsfa,
Krietjuber.

barunter

4

Apotger,

Stobopacfp,

©tipenbien

§iftorienntater:

erhielten

Sioltfef

aus

©agrowsti aus Semberg, ©taubiitger aus ©Oien

3nfanterie=9iegiment8 SRartini aus bem Kriege in Sdjtesmig

SRarat aus tBö()nten;

.fpolftein auSgufülfren,

@d)röbl aus Sßieu, uitb Kupferftcd)er ©tebitfd) ans Söieu.

WeldfeS in Seulberg,

bem äßevbebegirfe

biefes ^Regimentes aufgeftellt Werben foß.

©obpajdjofsfp

ttttb SRacfera haben Stttargemälbe, erfterer ein foldjes für bie
Mirdfe SRaria ©roft in SBien, mit bem Siofeuwuuber ber peil.
Etifabett),
fteßen.
non

letzterer eines für eine Kird)e in Kroatien pergm

i'ubwig SR aper würbe

ilfiti

auSgeftellten

mit

ber Stusfüt)rung

grofjen Kartons:

„Serufalem

beS
ltad)

Sljrifti ©ob" nnb Sope in ißeft mit ber Aperfteßung einer
3eid)iutug gur
sßeft betraut.

malcrifdfcn StuSfdjniütfung eines ©ebäubeS in
9Sou

ben

©enremalern

Ijaben griebtänber

bie ©arfteßung ber Ergreifung eines SranbftifterS auf frifdjer

2 93ilbl)auer: @d)iuibgruber uitb

©djliejjlid) würben einige Oerbieute ältere Künftter mit ein¬
jährigen fpenfionsbeträgen bebad)t.
St«!)! hat ein fßorträt ber gr. 2SiS grill, geb. ©djotg,
oon ihrer furgeu SBirffamfeit am 93urgtf)eatcr oorttjeittjaft be
fanitt, foeben Ooßenbet. ES Wäre

31t

wiinfdjen, bap ber Künft»

ter baS ineiftertidj gemalte ®ilb 3uglcidj mit bent ncitlid) er*
Wähnten beS (5vt)n> ü. 93ad) öffentlid) auSfteßte.

©cut „ütcrcin gur 93cförbcnmg ber bitbcubcn Kiinfte"
ift oom Kaifer

311

beut früheren bebeutenbeu ^Betrage noch ein

3ufd)iip oon 1000 fl. für bie Etifabett)brüdenfiguren bewißigt

©tjat, Seopolb SRülter bie StuSfüljvung einer ©eene aus ber

Worben. Sir hoffen, baß ber 9Serein biefer wieberf)olten SRuui*

testen SQSiener UeberfdfWemmung uiib©d)önn bie Aperfteßung

ficeit3 gunädjft baburd) eutfpred)en Wirb, baß er neue ©liegen

feines tBilbeS:

für bie ©tatnen,

„ber StuSgug ber ©proter ©tubenten

in ben

itatienifdjen Krieg im 3at)re 1848" mit ber SSeftimmuug für
pat

§0

ben ffanbfdjaftS*

MlinftaultiOlt. ©ie Kunfthanbtung ber Aplp. SJ)1 i e 11) f e,
nnb SBawra ocranftattet SRittwod) ben 16. b. SR. bie 33er=

Stnat'reon als ©taffage,

9Sou

nnb SÖörnble ein foldjes

pat Sßaguer bie

mit ber

fteigeruug

ber

auSgegeid)iteten ©ammlung oon Kupferftichen,

3>on ben

fRabirnngen, öolgfdjuitteu nnb auberen Kuuftfad)en aus bem

StuSfütjruug Don fedfS SRe*

Siacßlaffe bes 'ßoligeirathes E. Kroter. Siätjereg in bem oon

©arfteßung SimfouS nnb beS Söwen auSguführeu.
S3itbt)auern

als tüchtig

ff manu ein ©emälbe mit bem ©rabe beS

baS Ferdinandeum, übernommen.
malern

nnb gtoar oon einem eingigen,

bewährten Künftter anfertigen läßt.

baißonS gur Stugfdpnüduug ber gat;abe
jdjen ©pmnafiumS nnb ipilg bie Aperfteßung

beS neuen afabemi*
001t

genannter Apaubluug nuSgegebenctt Kataloge,

gwei SSruttnen

fi gur eil für baS Sintere biefes ©ebäubeS, anbererfeitS bie einer

©rieffnften

Ser SRcbottioii:

5.—11

Stouenibei:

E.

H

in

SRamorbüfte beS S'^dotogen Safari!, wetdje für bie Unioer*

©tbtoevin,
in Steilin, *r* in SnnSbtmt: Scnüfel. — A T in 3Jtün
djen, A. S. in 9tom, G. in Seip^ig, W. L in 3ütid): üöirb brieflicf)

fitätsbibliotpef in 'ffrag beftimmt ift, übertragen erhalten, gür

beantwoitet.

fRebaftion , ©nid unb 93ertag oon

ß.

jtöioenthal-

J9. Inurtiiticr J861

dritter iDljrgnng.
unb

Jtittljcilungcn über bilbenk ÄmtJL
Unter befonberer SJtitmirfung non
SK.

ö- ©itelDergcr, 3af. ftnlfe,

SB.

ßiibfc, 6. u. ßiifiot»

unb

%.

fccfit.

Sehen Sainffag erfdjeint eine Stummer. ?Prci$ : SQiertetjötirig 1 fl-, halbjährig 2 fl., ganzjährig 4 fl. HJlitSßojt: 3n(anb 1 ff. 15 fr., 2 fl. 25 fr.,
4 fl 50 fr. SlufSlartb l'/i, 2‘/2, 5 fl. — Sfehaftion : Spohee SJtarft, l — Crjcpcbitton: löttdfhanblung non Zlarl Sjermaf, ©djottengaffe 0. SJtan
abonuivt bafelbft, burdf bie iftojtcmftalten, fomie burd) alle ©udp, Sunfl unb Sücuftfalienhanblungen.

Snpalt:

®er SufunflSbom Serlin’g.

— ®ie fnibijdfe Slphrobite

unb ihr neuefteS Sdficfjal. II — fiunftliteralur (8einS).
benj btadfridften (©erlin). — Äleine ßfivonif. — SofaleS.

93ei beS Königs befouberer Vorliebe für bie ard)i=

— Sorrefpon-

teftonifd)e Einlage ber altd)riftlid)cit fBaftlifen war, wie
für bie weiften unter feinen Slufpigien erbauten ©otteShäufer, fo and) f)ter biefer ©tt)l gewählt. ®aS erfte SÜfobell
ift

$er ^uhunfteiioin $cdinV
A. W—n,

eine

breifdjiffige fBafilifa,

fBogeuform

lieber bie SlnSfteüung in ber fyviebs

in

bereit innerem

bitrdigchcnbs tierutiebcn ift.

bie

®ie fpöl)e beS

fOfittclfd)iffeS, beffeu 33>äiibe auf GO ffmfj l)°hcn ©äitlcn

^oföfialle am ^Berliner Dom ift bereits in biefen ^Blättern

ruhen follten,

ausführlich berichtet morben,

90 ffufj, alfo auf hoppelt fo niel als baS 9)littetfdjiff beS

menigfteuS rüdftdjtlicf) ber

$ompofitioneit non dorneliuS,
9JM an ber 2Banb,

bie

fjier

311m

elften

wo fie auSgefnf)rt werben fodten,

war auf 131

Kölner ©omcS,
portales

mit

projeftirt.

ffufj,

feine äßeite auf

$ie SSorljalle beS §aupt=

12 ©äitlen

in

ber

93vcite

weift

enge

gu fehen waren. Bürger würben bie ©oiwSCftobetle berührt,

33ogcnftcllungcn, bie eine flacfje ©ede tragen, auf. 3mci

unb fo mag cS geftattet fein, noch einmal auf biefetben

©hid'Ute,

guriiefgufommen. ©ic bilbeten bie eigentliche Bonität biefer

üier umlaufenben ©öulengalerien, hinter benen ber lieber-

SluSfteKung; beim fo alten ©atumS aucl) bie Entwürfe

gang

finb unb fo lange aucl)

ungefdjidte Sßcife üermittelt,

fefjott baS gänglichc ®arnieber=

in neun ©cfdjoffcu fid) anfbaitenb,

auS

bent Sficrcd in

oben mit

baS Sldjtcd fid) auf ljöd)ft
unb

mit l)äfjlid)cr Krö¬

liegen beS fBaueS währt, fo war man bod) ftetS bemüht

nung, fteljen neben bent dljor an ber SBaffcrfeite. — ®aS

gewefen, bie angefertigten sD?obctle cifcrfüdjtig bcu SSlicfeit

gweite

beS fßublifumS gu entgehen,
fd)cn ©ont
weldje
pringen

in ^Berlin gu

griebrid)
lebhaft

dineu großen protcftanti=
crridjtcn,

2Bilhn 1 m

befefjäftigt

IV.

hatte.

©intenfioncit follten bafür gewählt
größten ©onten beS ÜDfittelalterS,

fOJobcll

ift

baS

für

ben

bereits

in

Singriff

genommenen, grofjenthcilS funbantentirten 93au, ititb bie

war

eine 3bee,

Slbwcidjungcti, weldje eS uou jenem früheren geigt, finb gu

fdjon

als $rom

billigen. SBci ben foloffalen fßerljältniffen war eine etwas

®ic

riefenhafteften

werben;

mit

beu

mit fRont’S f>eterS=

wirffamere

93crtl)eilung

baburd) erreidjt,

unb

©liebermtg

bafj an bie ©teile

ber

ber

9Jf affen

breifdjiffigcu

93afilifa je£t eine fitnffd)iffige mit bitrd)gcl)enbem fHunb--

fivcfje ben SBcttftreit cingugchcn, lag imfßlane. ©d) infei,

bogen unb gWei ©l)nrmcn ait ber bpauptfagabe,

mit meldjcnt ber $roitpring in nahem pcrfönlidjcnt 93er»

Slitfbau glüdlidjer fd)einen, trat, ®af) jebod) bei fold)cm

bie im

fehre ftanb, würbe genötigt, auf biefe Obectt eingugefjen,

fDfafjftabe bie einfache ©eftalt ber SBafilifa feinen wirflid)

bod) nur mit 93?iberftrc£ien tl)at er eS,

fünftlcrifd)cit dhtbrud gewähren fountc, lag gu fehr auf

ba eine foldjc

romantifefje f'hantafiefdjwelgerei biefem ©eifte üoll Klarheit

ber £>anb;

unb

unb

3D?aj3

in jebem ©tüde wiberfprad).

©päter nutzte

bemnad) fßerfiuS bie Obecn beS dürften
bringen, unb als

gu fpapier

furg uad) gri ebricl) 333 i l h e l m’ S

©fU'onbefteigung ber SBau begann,
rung in ©tüler’S §anb gelegt.

würbe bie 2luSfüf);

fo

gab

man and)

biefe

3bec

wieber auf,

bas neue fprojeft ©tüler’S lägt eine

gunbamenten

angcpafjte,

nott

umgebene $uppelfird)C fehen.

liier

fpi^ett

benfelben
©hinten

©eitnod) mödjte im SBen

l)ältni^ gu biefem fßlane ber twrige immer nod) bei weitem
ber erträglichere

fein.

S33ebev drftnbung

nod) @cfül)l
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für Serpältniffe offenbart ftcf)

in bem britten iOiobell.

©ange geigt bie 2ßürfetform.

lieber ber foloffalen

Sorpalle mit ipren fdgueren Sonneugewötben
mächtige,

enbfoö pope 2Baubfläd)e empor,

ragt eine

pier mic an

ju betrachten,

baff biefeb 'projeft nid)t über bie erften

Anfänge pinaubgefommen.
pineingebauten
Summen

Siefe uutjlob in ben $lup

Subftruftioneu,

öerfdjlungen

welcpe

paben,

biefe

fo

beifpicKofe

graöbewacpfcnen

ben Seitenfronten nur burd) brei grope 9iofettcu untere

nwbernen 9ruinett,

brodjcn, in bereu SJfitte fiel) jjebebmat bab eiferne Äreug

9?eigöoUe einer 9iuine feptt,

befinbet, unb oben burd) eine umlaufenbe Säulengaterie,

SInblicf

äpnlid) bett f3lüer99aterien bei

Unb bod) finb fie bab geringere Hebel im Sergleidj 31t

9x'peingegenb,
fällig,

f'apt

gefrönt.

romanifdjen Äirdjen ber

Siefer Unterbau mirft fcpwew

unb nüchtern, unb nidjt oiet geiftüoller ift

ber Kuppelbau,

wcldjer fid) barüber ergebt,

lieber ben

im

betreu

nur

SDftttelpunfte

alleb (Sprwürbige unb

finb

ber

freilid) fein fdpöner

preupifepen

bem, wab baraub pätte werben fönnen,

Jpauptftabt.

wenn eb nid)t

gur reepten 3cit am heften gemangelt pätte.

91 n eine

SBieberaufnaptuc biefeb Saueb wirb jept üoraubfid)tlid)

popeu, bogenförmig gefcploffenen ^enftern beb Sambourb

nie utepr gu benfen fein;

aiet)t

geforgt, bap bie Säume niept in ben §imntet waepfen.

— gang wie

unten — eine ^werggalerie

fid)

eb ift glüefliepermeife bafür

pin, bann f'ommt nod) eine gweite genfterreipe unb bic
frönenbe Saluftrabe über biefer pat wicber bic ©eftatt
einer ^werggalerie.

9Jian fiept redjt benttiep, bap pier

jeber arepiteftouifepe (Gebaute feptt;

bie §öpe üon 400

knibifdjc ^pprobitc unb tpr neueres

Ömp war einmal üorgefeprieben unb fo nxüpt fid) biefe

3'djidtfal.

iOfaffe, weteper bab i'ebcn feptt, um energifd) auguftreben,
langfam

oon Slbfatj

311 Ülbfap

empor.

S5on 3»liu0 ©tetjer

9cod) weniger

II.

alb bab Sleupere ift bab innere fünftlcrifd) befriebigenb.
©ang abgefepen baöon, baff biefe foloffalen Oimenfionen
in praf'tifdjer Ipinficpt gang wiberfiuuig
proteftantifeper

©ottebbienft

in

folcpcn

fiub,

baff ein

Räumen

gur

Setbft Sunftpiftorifer paben eb beut ißrapiteleb
mit Oerpaltenem Sorwurf nadjgcfagt, bap er bie förper=
fiepe Sdjönpeit gur öpauptfadje gemadjt unb bamit ben

Unntöglicpfeit wirb, ift and) bab, wab arepiteftouifep mit

Serfall

ipnen geleiftet wirb,

3u

ber (Srftc, ber eb wagte, Ülpprobiten gang unoerpüllt gu

bie guabratifdjc ©runbfornt beb- Saueb fepiebt fid) ber

geigen unb ber in pcitcrcm Umgang mit einer fßprpne

in feiner SBeife entfpreepeub.

ber antifeu Äuuft ciugcleitet pabc.

aub mäcptigeu Pfeilern unb Sögen beftepenbe Unterbau

unb Äratiua fiel) gcwöpntc,

ber Kuppel

Hetäre

fo

unfepön

unb

mtgefd)icft

ein,

bap an

gum 9Jiobelt für

(Sr war ja

ben Körper

ber fdjönen

feine ©öttinucu

gu nepmen.

allen tier (Scfen ein rcd)twiuflid)cb Sreiccf abgejepnitten

3a, er fdjeutc fid) uidjt,

wie unb fßliniub berieptet,

wirb. 3n febeb ber letzteren fpringt nun feinerfeitb immer

in einem SBerfe

bic

ber qitabratifcpe Unterbau beb entfpreepenben (Scf'tpurmeb

tebenbfrope

pinein, fo bap bie Sinie nod) Dergwidtcr itub unrupiger,

Äoutraft

bie fßerfpeftiüe uoep

wiufliger

unb gerfdjnittcner wirb.

Unb wenn cb nur bamit genug wäre,
neue Som

an

bap biefer

fid) fein gefdjmacftwlleb Sauwerf

ift!

neben

Suplerin
alfo

neben

weitterlidje SJatrone

gu

ftelten,

bab

Sitb

in

bie

aubbrud'booüem

fleittbürgerlidjer,

oer»

broffeucr Sittfamfeit ben paruionifcpcn ©euup beb Safcinb,
wie iptt bie @ried)cn Oerftauben, in fepöner Serförperung.
Stud) ben Slubfprucp Siobor’b, bap fßrajciteteb ben

9tod) weit fd)timmer ift aber bie 9füeffidjtblofigfeit, mit

Steinwerfen

weldjer

©enrütpb in popem ©rabe cinguprägcu Derftaubcn pabe,

er

—

wab

bab Siobetl rcd)t

beutlid)

fepeit

bie

unb Sewegungen

fdjeinen wir

teftonifdje Sdjöpfitngeu,

ber finnlicpeu gönn guerft im Sngefkpt ber Slpprobite

bie pödjften ^ierben Scrliu’b,

31t

üerniepten.

gänglicp

Sdjott bab föniglid)c Sdjlop ift gegen

feneit 9tiejcnbau fepr gufammengefdjrumpft,
aber ift bab DJfufeum erbriieft,

üollftänbig

benn bie Säuleugängc,

bab

untere

faffen gu müffen,

beb

lägt — bavauf angelegt ift, gwei fdjoit beftepenbe avd)i
Scplüter’b unb Sdjinfcl’b Sieiftcrwecfc,

fo

Stimmungen

2lugeulib

fauft

bap biefer ÜDfeifter

pinaufgog,

fo

ben

Sticf

öerfcpleierte unb bem 2luge bab $eud)tc, Sdjwimtuenbc,
£iebefepufüd)tigc gab; bie Oberlippe leife fid) aufwölben
liep, unb fo in ben SDtunb ben 2lubbutcf beb 9ieigeb

weldje eb mit bem neuen ©ottebpaufe öerbiuben, fontmen

unb beb Scrtangeub bradjte;

feinem perrlicpen fportif'ub an bpöpe faft gleid), unb um

nod) tiefer in bie Stirne pinabfüprte unb fo ben fern

ein Sebeutcnbeb
Someb überragt.

bap

er

ben

öpaaraufap

beb

fd)en Si^ beb ©eifteb nod) mepr Oerpültte; enblicp ^opf

(Sb ift baper alb ein groffeb ©lücf

unb Ipatb wie gu gcwäprenber unb ftitl winfenber Seu=

wirb

biefer

burd)

bie

SBorpalte

gung :ntel)v

feitmörtd neigte,

bie Slbfid)t finnlid)er Sßirfung inerten taffen, flogen beut

bie §anb mit
unb bie

33efd)auer nur eine jitfriebenc, im 23lid fdjon befriebigte,

©lieber, halb berfagettb, halb bem inneren Drange ttad)=

int Verlangen fdjon audgelöfd)te 3?egierbe ein, fie geben

ter unbemufjter Slnntüth

ben Sdjoojj

bebed'en

gebettb, fid) gufammenfd)ntiegen tief). Senn fo geigt fid)

in ©inent ben ©enttg ber Sef)nfud)t ttttb ber ©rfüllung.

bie Statur; nid)t nur im Äopf, and) im Körper fpridjt

So ift cd fchon an fid) ücrfefjrt, borab in ber fßlaftif,

ficf)

bott einer blog torperlidjen, finnlidjen Schönheit 31t reben;

bie

innere 23emcgung

SBeibed and.

beb

gur

Siebe geraffenen

Unb menn und Duiitctilian beridftet,

gerabe

in

biefev Äunft

hat fdjon Eüe Sarftetlung bed

baf) Ißrayiteted bon ben gricdjifdjeit Sülbnent (neben

änderen finnlid)en Sehend ben freien Sd)mmtg unb jfjug

£ t) f i p p u d) ber Staturmahrl)eit am glütflichften gefolgt

ibealen Safeind;

fei, mad famt bad für ben Zünftler’ber

ffleifdjed

Slpljrobite

beim and) in ber marttteu Hülle bed

ift überall bie geiftige SSemegung ber fform.

Slnbered bebenten, ald baff er ben meibtidjen Seib in

Slber obnebied, gang fo, mie oben aufgefagt, marett

feiner finnlidjen Stunbitttg tntb Slemegung mie fein Sin*

bie Sludfagett ber Sitten über -ßrayiteled nid)t gemeint.

berer wiebergegeben habe:

ben meid)cit ffatl ber Sd)uU

3unäd)ft mar,

mad

fern, bad Sßellenfpiel bed geneigten Siiicfend, ben fünften

Äunftgetehrten

halb ,5uni So bei gemenbet

©uff,

ihnen ald Sob öerftanben:

bad Sid)'©el)enlaffen ber ©lieber,

bie Sdjmeü

bon bem einen unb anberen neuen
mad

morben,

bon

fie bor SUlcnt Ijerbor*

lang ber Hüften unb bie fartfte Biegung bed Änied,

heben moUteu, mar bie Sebenbigteit ber prapitelifdjcn

meldje ber fittfamen Haltung ber 23einc mit ber S3e-

Schöpfungen, [für bie gried)ifd)e 3Infd)auung belebte fid)

roegung Ifingebenber Shtntutb bie Strenge nimmt:

furg

bad SMlbmerf,

flieg cd aud bem füllen Stcid) bed 3beald

bad 3S?eib, mie ed in fid) felbft berfunf'cn unb bod) nad)

gu ben SStenfd)en mie gu Seittedgleidjett herab; bag ed babei

Siebe berlangenb, ber Sdjönfjeit

bod) bei fid) blieb, fid) uid)td bergab mtb bad ©epräge feiner

feined Seibed fid) l)itt=

gibt V Senn ade biefe 3üge waren, bad läfjt and) bad

höheren Hertunft nid)t mit Stolg, fottbern mit letdjter

S^acfjbilb nod) fefjen, ber Schöpfung bed

Slnmutlj auf ber Stirne trug, gerabe bad gog ben SSefdjauer

$rayiteled

eigen.

immer bon Steuern an, unb trieb
Htenad) märe ber Zünftler, nad) ben fo aufgefafjten

,ßeugniffen ber Sitten, nicfjtd meiter ald ein tmllenbeter

ihn,

bie Statue im

marinen S3lid immer micber gum Sebctt gu

ermeidjen.

Unb natürlid) fud)te bie fdjöpferifdje ‘pgantafie bed Äünfü

23ilbner finnlidjett gebend. Sod) fd)on bied, ein boltcnbe=

lerd bem iöebürfnig ber aufnehmenbeu entgegengufontmen.

ter S3ilbner, ein fßra jite led, gubent ©rieefje märe er

Sarauf gat fd)on ff eit er bad) mit feinem Sinn ginge=

nidft gemefen, menn er bad Sinnlidje uidjt fdjön auf-

miefen: „Sic f)öd)fte, legte fforberung glaubten bie Sllten

gefaxt, fd)ön miebergegeben hätte.

erfüllt, menn bie Statue gu attjmen, gu empfinben,

Sdjon barin, in ber

fdjönen SarfteHung, mie in ber Sdjönljeit

überhaupt,

leben

fd)ien,

liegt eine reinigenbe $raft, meld)e ber ©eftalt bie blojj

2lngcfid)t

förperlidje Haut,

Herg

if)re

Oberfläche

bad ©robfinntidje abftreift, unb über
ben

feelenbolten

2Bieberfd)ein inneren

unb

mirb

ein Spiegel

bemegt,

ermcid)t

fo

gu

unb
fdjöner

für Sllled, mad

bie

git

(int Saufe ber 3e^) &eren

fd)roffe

bad

Sbealität

menfd)lid)er Statur."

menfdjlid)e
ber

[form

3n

biefer

gebend giefjt, in it)ren formen bie feufd)e, grofjc 33eme=

SSefcelmtg

gung bed inneren 33aued audprägt. SBad SBinf elmantt

S3efd)auerd bermanbt entgegen fd)tug, barin galt fßr apite=

bont batifanifdjen Slpofl fagt, bad gilt non ber fcfjönen

led ben

plaftifdjen ©eftalt überhaupt:

frcunblid)eit Steigung bed S3ilbcd, im menfd)lid)en 3lud=

„teilte Slbern nod) Sei);

ber
Sllten

©cftalt,

meldje

ber

©mpfittbung

ald unbergleid)lid)er fOteifter;

in

bed
ber

nen erl)i§en unb regen ben Körper, fonber ein hinttm

brud ber ©öttin mtb barin,

lifd)er ©eift,

bttrd) eine gutiorfommenbe ©efälligfett gleidjfam gefälliger

hat

ber fid) mie ein fanfter Strom ergoffen,

gleidjfam

ffigur er=

machte," mar er ber Zünftler ber ©ragie. ©r mar ed,
ber im Stein bad ffteifd) (Suciatt), aber aud) bie Stim=

per bed SStarmorbilbed burd)brungen, bad, in fid) abge*

mungen ber Seele (Sio bor) fühlen lieg, unb fo mäd)=

fd)loffen, bei allem Steig bie 3ubringlid)feit bed Sölicfed

tig, fo lebcubig mu|te

abmeidt

felbft bei gefälliger Hinneigung gum S3e=

bed ©emütl)d miebergugeben,

in

pragitelifchen Äöpfe in einer SBeife

fdjauer

hoch

Selbft

bie

Umfehreibung ber

„bad ©rljabene

füllet". Ißom Slbel bed ©eifted ift and) ber naefte $'ör*

unb

bie gange

baf; er

gehaltener SBürfce

ihm gegeniiberfteht.

mebiceifd)e ÜBenttd unb ihre mannigfaltigen

Stad)bilbungen, bie int 23abe fauernbe unb bie bei ihrer
Soilette befd)äftigte ©öttin,

aHed 33ilbmer!e,

bie fogar

er

im

Slngcfid)t

ba§

ben Sludbrud

©iccro einmal ber
gebeult,

meldje fie

ald bad 33oll!ontmenftc in ihrer Slrt begeidjnet.
£)l)ttc 3)ue‘f^ haüen mir hicr^n, int SeelenüoUen
bed Sludbrucfed,

bie ©igent£)ümlichEeit bed fßrapiteled
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fndjen.

in ber Statut ber ficbe, bie parntouifd) unb boß beb

Die ©eftatten beb ippibiab neigen fid) beit üDJcnfcpen 31t

gangeb Seibeb fid) freut, nur bann uufcufd), tnenit fie

mie

mit begehrlichem 23lid aub lodenber 23erpüßuug ©tiid für

im 33erpältnifj gut ©cpule beb
moplrnoßenbe ©ötter,

Srnft

ftißer ©röfje;

aber

'Ppi bi ab

mit

einem

„fie

31t

unnad]at)tnlid)en

(inb fid)

felbft genug

unb Sn ft beb
mie

in bem

formen
unb,

fertigung beb Städten in ber ©unft bebarf! 2©rftept fid)

ntenfdjlicpen ©emütpb finb Ü)nen fremb/

biefeb bei einer Slpptobite, bie nid)t aubbrüdtid) alb Urania

tjofjen ©tßl,

ber ©roßpeit ifjrer ©örper*

bie finniidje SBiirme beb jpletfdjeb

gteid)

dlatur.

mie gefügt

ben pomerifdjen ©öttern, Idutlob ift:

olßtupifd)e

©eftalten

ftepen fie

alb

über ber menfdjtidjen

33eim iprapite leb bagegen finb fie 31t biefer

perabgeftiegcn:

©tüd fid) ftieplt. Seid)’ eine 3eit ift bieb, bie ber StecpU

Seib

unb fcpließen in fid) bie 23e\negungen ber ©eele";

feine 2lpprobitc

auftritt, non felber,

fo ift ja opnebieb bie offene (SrfcßeU

nung ber formen fdjon bitrd) bie fünftlerifcpe Darftcfluug
geabelt, in ben reinen ©d)ein beb Ubealen erhoben,
gange SJtenfcp an fid)

ber

fetber ber mürbigfte ©cgeitftanb

ber ©unft.

erregt nid)t bloß Siebe,

Soßen mir bcn ©ünftler nod) tabcln, baß er fid)

fie empfinbet fie fetber; in iljrent 2lnge gittert bie ©epn=

gunt SSiobeß für feine ©öttin eine sj31) r p n e napnt, bie,

fndjt unb im Sädjeln ipieb SDtunbeb fpiett 3itgleid) mit

um mit £>egel gtt reben, „felber eine plaftifdje ©tfdjeU

ber ©emäpntng frcmben 93er(angenb bie 2lßituitg eigenen

nung,

©liideb. ©ie ift nid)t bloß bie ©öttin ber Siebe,

fom

nadt

beru bab ocrförperte Ubeal

Unb

anbere ipßrßnen,

beb tiebenben 2Beibeb.

alb bab fdjönftc Seib bor
aub

bettt Saffer

mie ipr 2lngefid)t non menfcplkpen ©efüplen befeett ift,

perabgemürbigt,

gang ©riedjenlanb

emporftieg?"

Sie biele gang

unter bab Seib an feib unb ©eele
meldje

bab

fdiulbbelabette

23emußtfein

fo putfirt in aßen ©liebem ipreb Seibeb bab natürlidje

d)riftlid)er 3ei*en

Sebett beb $leifd)eb (bie „dtaturmaprpeit" beb Duinc>

perborpolte, paben gu — SJtaboitnen gefeffen,

tili an), mäl)renb jugleicf) in iprer 2?emcgung bie innere

Sott in ©irepen fnieenb bereprt!

©timmung aitbflingt.

piteleb in feiner 2lpprobite ein Seib mit allem Steig

©ing fo bie tünftlerifd)e Darfteßung
gan3 in bab ddfenfdjlicpe

ein

ber ©öttin

unb mifcpte fid) nrenfd) =

lid)e ©mpfinbung in bie göttlichen 3üge,

fo

in

ein

bcn

Körper

ein gefteigerteb

Sebett,

tarn and)
erljöljter

aub berborgenen 2Bin!eln

berftoplcn
bie bab

Unb menn ein ipra^

meiblidfer 2lnmutl) abbitbete, fo gab er nur ber 2lnfd)auung
2litbbrud,

meld)e

boßgog nur,

fein ißotf bon ber ©öttin patte;

er

mab in feiner 2lufgabe lag unb gab bon

ber ©öttin niept ein btoßeb 33ilb,

fonbern

ipr

felber

Slubbrud SBenn ber dlatur eine fpüße umgemorfen mirb

ihre fidjtbarc ©rfepeinung, ipre förpcrticpe spülte. Senn

bitrd)

aber

bie

Söilbitng

beb

fofern er fein 2£efen
fd)ämt

nnb

©eifteb,

ber

feineb

feibeb,

nid)t aub3ufpred)en öerntag,

fid)

biefem ba()er im 2?emußtfein feiner .fpetm

Stafael

geftaltete,

fo

feine
ließe

SJtabonuen

in

bemfelben

fid) ipm mit oiel ntepr Stecpt ber

23ormurf maepen, baß er bie pimntlifdje Uungfrau in’b

fcpaft eine Don ipnt gemoßte @r)d)cinung auflegt: fo pat

3rbifd)c

perabgegogen

bagegen in ber 2lpprobite beb fßrapiteleb fid) bie ©tim

bon ipr,

mitpin iprem eigenen Sefctt,

mung ber Siebe and) in ben Körper ergoffen unb iljnt

maprett 2lubbrud gegeben pabe.

bab abelnbc ©epräge ber ©eele gegeben. Dapet faßt bie
§itße; mie bie ©ntpfinbung int 2lngcfid)t
and) bab feben im feibe auf unb bie
geigt

fid)

na dt bem

•ücrebelt;

beim

ba

.©ein ©emanb
biefe

ift

felber

unb

ber

d)rifttid)en Sorfteßung
leincbmegb ben

Dab mar eb alfo, morin ißrapiteleb groß unb
feine 2tpprobite eittgig mar: bie Darfteßung ber lebenbig
unb boß in ben Seih evgoffeneit ©eele.

Debpalb mar

er SOteifter in ber SSefcelmtg beb 2lngefid)tb; beim „int
2tudbrud

beb

©opfeb

ift

eb,

mo

ber ©ünftler

bab

bab ©leib

gepeimnißboßc 23anb gmifdjrn Seih unb ©eele anfuüpft."

fie gang gür berflärten ©rfdjeU

Unb eben biefe boße SDtitte gmijdjen geiftigem unb finn*

bie dtatürlicpfeit beb feibeb

ber Sitbung meg,

liebenbe ©öttin

liebenben Sluge.

ntepr fann bie ©eftalt öerebeln,

aufgept, gept

©ittne

mirft

nung meiblidfer Siebe, roeiblidjcu SBefeub gemorben. 2lber

licpent Seben ift ja bie ©öttin ber Siebe: Seih, ber gang

and) fo berliißt ber ©üuftler ben ©'reib beb realen Da=

©eele, ©eele, bie gang Seib ift. Daper aud) bie 23emurn

feinb nidft! 9cid)t gufäßig ift bie Stadtpeit, fonbent gitm

bentttg ber gangen antifert 2Belt, meldje bab SBerl beb ipr a=

23abe fid) bcreitenb,

bei

pitcleb ber 2ltpene beb ippi bi ab gang gleicp fteflte: bemt

ift biefer bie ©utblößnng

eb fprad) bie (Sigentpümlidjfeit beb gried)ifd)en SBefcnb opne

auf fon 0011 jeper ein übertriebene^

Steft aub, bie aufgegangene 23lütpe fdjöueu tpcßencntpumb,

legt

bie ©öttin

©eite, Stur äufjertid) ittbeffen
redjfertigenbe 311g,

bab ©emanb

in jener

meldje bab 2Bcrben unb bie ©türme pinter fid) patte, üppig

23efeelung ber gangen ©eftalt bttrd) bie ©mpfiubitng, unb

entfaltet, mie bie 23lume in tioller ipradjt am Sorabenb

@emid)t gelegt

ift. Der

tiefere

©runb liegt

373
beb ©ageb,
231att
mar

an

bcnt

ficf) jeigt.
mie

ein

ber

erffe

©b ift eilte 'Pßrafe, mettn einige ^unftgeleßrte in ber

luette ^!ecf am erfteit

©eine 2öirfung

beraitfdjcuber ©uft,

auf ben 23cfcßauer

Slpßrobite neben bcnt 2Öeib bie ©öttin fttdjcn;

mäßrettb

ift

bod)

bab

fie

3ttgleid)

unb

fo bilbete

beibeb

fie ißrayiteleb,

fo

2!uge, in bie ßerrlicßen formen beb ©emcicßfeb üerfunfen,

braeßte er unb er allein bab griedjifdje -3beal bcrfelbcn

fd)ou befriebigt mar.

3U111

2iod)

mar in beut feifen,

lieber

Dollen, maugeUofen Seben.

üoÜen Sädjeln beb SBeibeb ein erhabener 3U9 *), ber cd

feilte ber 91ad)bilbungcn,

über bab mirfüdje Seben auf

fo mirft,

3bealb cntporßob,

mie

fid)

bab reine ißoftament beb
aud)

mit

bcnt fReij

ber

©b ift natiirlicß,

bie auf unb

baß

gefontmen fittb,

mie 3. 23. bie Ülpßrobite Don Welob (moßl

eine Venus victrix), bie oßttc
Urbilb,

fie

tiotlcn Sßirfung geßört bie Slubfüßruttg burd) beit Weiße!

oben,

btc ©öttin,

tucnn

fic

and)

ben f$mß teife

mettn

aud)

erßob, um pinabjufteigen unb jur mebiceifdjeu 23euttb 31t

beb Wciftcrb.

merben, bie nicßt für nteßr fid) gab, alb bab erfte unter

Äopfc 31t rebett,

ben 2öeibern.

ber

©ab mar ber emige 3au&er ber ©tatite,

aub

mit griedjifdjeb

formen nod) eine gcmiffe ©roßßcit Oerbattb; nod) ftanb

fpäterer

2Bie einfeitig

ift;

aber

ift, um

bentt
nur

31a-

ttont

in ber metifdjen ©öttin ber Stubbrud

©rßabenßeit:

eine

cmpfinbuitgblofe,’

bie entgegen^

biefeö ©oppelfpie! beb 2£eibeb unb ber ©öttin, in med

fd)!ageube Siebe ftol3 abmeßrenbe ©cßönßeit, eine ©öttin

djent in unfaßbarem 3S?ed)fe( jeneb

biefc itt

ber Siebe oßtte Siebe. Dßtte ^mcifel mar für bie ©ric;

jeneb fid) ßinüberbemegte; bab mar jitglcid) ber gipfelttöc

dßen bie ibeale ©in ß eit entgegen gef eßter 3dgc

2!ubbrud

beb

griecßifcßcn Sebenb

in biefe,
unb

beb gried)ifd)en

im 23übe bab fpödjftc ber Äitnft.

©0 etpjäßlt

©ötterMtnb. -3m biefent tooüenbetcn Qieig befectter gorttt

nittb, baß fid) int ‘tßarib beb ©npßranor 2!!!cb 3ugteid)

begeidjnet

3cigte,

fßrajiteleb,

fpöße ber £unft,

äßnlid)

mie

fftafael,

bie

bie 3ugteicf) ©renje, unb über meld)e

ßinaub ber erfte ©cßriti ber beginn beb 2mrfadcb ift.

ber ©dßiebbrid)ter non ©öttimten,

ber Siebßaber

ber fpetena unb bod) aud) ber ©rteger beb 2!d)iU,

ttttb

baß ade 2Berfe beb ©ituantßeb bent 23efd)aucr immer

ltnb fo Iöfcf)tcn fid) in ^rayitleb bie ©egenfäfje ber

meßr mittßcüten, alb in ißneu gentalt feßiett. 9iur bitrd)

gricd)ifd)en iplaftif junt ©inflattg aub; mie er einerfeitb

biefeb unenblicße, bie ffitdc ber ©celc in fid) feßließenbe

ben ©ruft beb ©rßabencn

Seben

21nmutß milberte,

fo

burd) bab

fanfte ©piel ber

erßob er anbererfeitb bie niebere

©innlicßfcit in bie f^reifjeit ttttb ben 2lbel ber ©d)öm
f)eit.

©ein ©atßr ‘periboetob,

im

ftoljen unb

meicßen ©lieberbau patb 23acd)ttb, ßalb 21podo,

bod)

genießt

beb 21ubbrudb,

bab bloß ben

Weiftern

eigen,

mar eb möglicß, baß felbft bie Slpßrobite beb iß ßi bi ab
ben 23efd)auer

3ur Suft

reijtc ttttb

bie ^’nibieritt beb

fßrajiteleb, gan3 2Peib, gatt3 ßiugebettb,
alb

bie

bod) mieber

felbftgenügfame,

emig

jnngfräulid)c

Wandjmal

bab 2(uge aub ber 23ielßeit

©töttiu

götterglcid), müßig unb fetig, ein ntüpelofeb ©afein, unb

erfdßien.

in ißm f)at bie träumerifdje fRupe einer gtiidtid) in fid)

ber im 23ilbe enthaltenen Wontente nur ©hieb ßerattb

befriebigten

unb

©innlicßfeit

fatßrebfer Suft abgelöbt.

bie

tolle

fpaft

gemößulid)cr

Ueberad ßielt ber 23ilbner auf

bent 2öege ttont fybeal jur 2ßirflid)feit, tton ber 28irf=
lidjfeit jum Sbeal bab fünftlerifcße Waß;

er öerflärte

genoß

finutidje
Sebctt.

mit

ber ©mpfinbttng

©egeitmart
ÜDettn

griff

ber

3mifd)en

©tatue

beb 2lugcublidb
mie

bab

bie

leibßaftige

biefer unb bent 23efd)attcr mar

eine lebenbige 2Bed)felmirfuttg, bie 2(dcb entfaltete,

mab

bie iRaturmaßrßcit, bie man an feinen 23ilbungeu bemutn

gefdjloffen in ißr lag. 9fidit roettige grieeßifeße ©pigratttme

berte, burd) ben bie ganje ©eftalt befeetenbeu Knbbrucf,

fpielen mit biefent ©d)ein mirflidjer Sebenbigleit, 31t ber

mäßrettb

im

tßr

ein

©emetriob nntevtegeu mar,

unb

23efd)atter

bie ©tatue

bemegte fid) mit gteidjer ?eid)tigfeit im Äreib ber ßoßett

DJcuetu ben i^rojeß

mie ber nieberen ©ötter,

menten burd)lief,

metttt

ißtt and) befonberb 31t

biefen, ben olßntpifdjen ©eftalten,

bie bod menfdjlidjer

l'iebe unb Sünmutß 31t ben Wcnfcßcn fid)

ßerabneigen,

feine 97atur 30g.

Ä'ünftlerb
ber

bab

mieber

crmad)te

unb

oon

beb SBerbenb itt allen feinen Wo=

ben cb

burd)gemad)t

in ber ©eele beb fd)affcttben
ßatte.

®attu

aber ßob mie=

nnerfdjütterlicß in fid) rußenbe 23ilbmerf

2!nfd)attttng jur ftideit, fcttfd)cn 23creßruitg

bie

beb ©att3en

empor unb führte bie ©iitbilbungbfraft aub ißrent 3itgel
lofen ?aufe
*) 9ticptig erfepeint mir bie neuertief) öerjueßte 3nterpre
tatton ber tucianifcßen Stelle: ß 11 h ovv ftedg lv /u'aio
xa&(ÖQincu
fiHiiuSaa,

v7isQTj(favov

metd)? bag

y.a\

Ot(Sr\QOTi.

viuQr\<\avov

yO.ait.

als Stbnerb auf

/xty.Qov vnovnofuiihwaa

beließt, mit ben jmiefaeßen 5tugbrud beb Säcßetn« 3U beäeicßnen.

31t

bent erfüllten 3beal

beb feften fünfte

lerifeßen ©ebilbeb 3uritd.
2fur

begreifen

fo,
mir

aub

ber

ade

bie SBirfungett

©otalität

ißrer

©rfdjeinung,

ber

praritelifdjett

©d)öpfitttgen, Don benett bie SUten berichten,

21ub einer
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Iitcianifdien ©teile gept perbor, baff bte ^nibierin jugleid)

Seben aufgegangett

wie Urania erfepien;

baff alfo andp ber fjofje,

unter bereu warnten ©traplcu ber junge Ä'eint aud beut

3ug

ber ©öttin

bem Silbe bed

mib

empfangenben

aud

Seibcd

bad SOJobeü gewefen,

(bießeiept

bad

leidjt

unb

bic

2lppto=

ja für feine

ba

ift

ed

2lntife

bie

gewefen,

bad ©agedlid)t perOorgebrocpen ift unb fid)

entfaltet pat.
Sor Sittern aber pat bie bilbenbe Äitnft ber ©egenWart — ba wir und ja

ritpmen,

aud

ber Grttge bed

ber (Göttin auf

'iOcitlctalterS peraud 3U fein unb bad gcftattcufropc

bejeidjuenbe ©eitenftüd:

gur „weinenben

ber flaffifcpen ©d)önpeit aitf’S Seite erfd)loffen 31t paben,

wie bie fitnftlerifdje 2Inffaffung bic reale

Sfatur überfliegt

nnb

ewigen Sehend jum
umgeftaltet.

ift,

bic (Statue

Sfatrone unb ber ladjenben Sudlerin" ?), mit 31t geigen,
fo fdjeint ed,

Soben an

£pedpiä fteUte ber Zünftler

neben bem Silbe ber fßprpue,
bite

Siebe gebertben

bem Sefcpauer

3n

ungefuept entgegenfam *).

ibeale

©0

mit

bem £>aud)c

freien,

pat ed

eines pöperen,

aud fid) befeeltcn ©ebilbe
nieptd

Unbegreifliches

mepr,

— au biefe fid) attgulchnen,
bic Satitr 3U bitbeu fei,
innere Seben ber neuen

um

3C^

non ipr 311 lernen,

9tcid)
wie

ipr eine ©eele unb bad
einjuprägen. Slber wie foü

bem Zünftler 31t fÜüttp, wad foll aud ber Äunft felber
werben,

wenn nun fogar aud ben SSufeen, wopin fid)

9D?ufter

ba§ in bem einen Sefcpauer bad fnibifcfje Silb wirflicpe

bie ©ötterbilber

Siebedglutp cntgüxtbete, baff fic bem anberen bie erhabene

Vertrieben werben unb ipnen gar bic Sernidjtung burd)

©öttin war.

ffreilid),

wie in unferen Zünftlern nur

ein fd)Wad)cr fßeft ber fo bitbenben ß’raft ift,

2lnfcpauung

unferer

fo fetjtt

aud) bie Sebenbigfeit ber antifen Span=

tafie, wcldjc ber ©tatite

bie 3m,9e tödte

unb fie mit

gefliidjtet

paben,

bie

ewigen

ein neued, fdjümmered SSittelatter beOorftept?
31t

TI it it cp e it

wirb

iit

ber

2Ird)iteftur

wie

Freilid),
in ber

Slaftif fd)on ©otpif genug, 3ubent eine üerfeprte, getrie»
ben unb in ber ©Ipptotpef ift wenigftend ber eingeborene

bid)terifd)er Segeiftermtg in bad wirflicpe Seben fjinaud*

Zünftler,

führte.

©aft. @ar bie Äuitft bed Städten wirb — wie iiberpaupt

bed

Sie für unferen ©inn bic religiöfe Sebeutung

antifen

©ötterbilbed

bapingefcpWunben ift,

aud) nur 31t wenig ©efapr,

2)ad

ed finnlid) belebe.
bad (feuerbad)

fo ift

baff unfer moberned 2tuge

fcpöite Seifpiet unferer Jage,

üon ber Siebe einer jungen Stömerin

jum tiatifanifdjen 2lpolI erjäplt, ift,

wenn ed auf einer

Sf)atfacf)e beruht, fieper cingig.
Snbeffen,

wenn

aud) bie

fepöne plaftifcpe Seit

bem bie ©rieepen ffreunbe fiitb,

bie Foriitengcbitng
läffigt

unb

angefepen;

— wenn irgenbwo,

ein feltener
bort

Oernad)--

wie ein Gfiubringling mit fdjcelen 2Iugen
ed

fehlt nur nod),

jept ber

W03U

2Infang

gentad)t ift, baff ben antifen ©öttern bad 2(fpl, bad fie
in ber mobernen „Ä'unftftabt“ gefunben paben, gefiinbigt
Werbe.

TDafiir

Slüpen

jept

ftepen

aber

SSonumente,

aitd) auf
unter

ben öffentlichen

bereit

fdjwerfälligen

ber Sitten untergegangen unb in iljren nod) übrig gebtie-

Äteiberlappen

bie fÜiijfgeftalt nnb $rüppelpaftigfeit ber

benen Krümmern bie ©ecle für

Körper

umfonft

fdjloffeit fcf)eint,

fo füpren bod) biefe

gänglid)ed Seben im ffteiepe ber
if)rer- ewig

und

gültigen Silbung

in bem mufterpaften Äauon

im

©tein

9fefte

fiunft.

bew

ein mtüer=

©ie

finb in

ber mcnfd)lid)cn ©eftalt,
unb

beut febenbigen

fid)

bad) in ben palbnacften Seibern,
von ©d)ulweidpeit

it)rer (formen bad wapre Sorbifb bed Äünftterd, in bem

©innlidjfeit.
Änibod,

unb ©eele

in

parmonifepem ©ltjf

bie

bafiir fpielt

£),

ba^

gewöpnlid) ben

aufgeblafeiten ©d)emeit

gruppen als Singe beigegeben finb,

3auber

ihrer Seib

ju uerfteden fud)t;

auf beit gefd)id)td^ppiIofoppifd)en $artond eines $aut=
ber

(paupü

nur eine gemeine

wäreft Du nod) ba,

2fpprobite oon

man fiep Oon ben nieberfd)tagenben unb

faffenben ©cpönpeit für ben ffreunb ber $unft unb bed

flauen ©inbrücfen biefer $unff bor ber großen, peiteren

2ütertpumd bad bcgliicfcnbe,

©innlicpfeit ®eined

wart

f)inaxtdhebenbe

Stbbifb

Dergangenen

Seit;

baff

fetig erfütlted,

ed

ein

über bie Sffl9c ber ©egen*
einer

in

fid)

fcelcuüotleu Seibcd

erpolen tonnte!

Oollenbeten

für beibe bad untrüglicpe ^eiepen,
bollfommened ®afciit fd)on

lunftfiteratur.

auf biefer (Srbc im ungetrübten Greife ber ftunft gibt.
So immer in ber mobernen Seit

ein fdjöneS peitered

©enffeprift

3itr

Feier ber GsinWetpung bed neuen

©ebäubed ber E. polptecpnif epen ©d)ule ju @tutt=
gart.
, *)

@0

finbet fid) nmgefeljrt in beit Florentiner Uffijien

(Sr. 266) eine ald Urania bepanbelte 2(pprobite,

in bereit

SEudbrucE nnb ^Bewegung etmad oon bem pingebettben Siebest
3uge

ber fmbifepett ift.

SERit einem Settrag jur Äentttnip ber üaterlänbi=

iepen Ätrcpenbauten,

0011

QL ß. XTeina. Stuttgart 1864. 4.

(Optte Serlagdangabe.)
W. L. 2)er witrtembergifepe Dberbauratp Seins, burtp
feine bis jept niept allgemein genug befaunt geworbenen Sauten,
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namentlich bie im ebetften Renaiffanceftßt mit feltener fünft«

So()ltbättgfeit«gWecfc guwenbet *). ©elbft unter Rttredjmmg ber

terifdfjer geinßeit buvdfigefüfjrtc SSifta be« jeßigen König«

befamtterWeife

Berg bei Stuttgart al« trefflicher Rrdßitelt bewährt,

31t

gibt in

gang außerorbentlidjen Rrobuftiongfraft biefe«

Kiinftler« hQtten bod; loopl nur wenige eine fo große

ber „©enffdjrift" einen wertßooHen Stuffafe über mittelalter»

©djitbermtgen bon Satib unb Seuten erwartet,

liehe Kircßenbauten

in fedjs

in Sürtemberg.

$ie fdjon publicirten

3immcrn

aneinaitbergereiht finbett.

3ah)l

bon

als fid) ßter
©8

finb über

ober fonft Befannten größeren Rionumente, wie Rtaulbronn,
Babenßaufen, foirfait, ©ßwangen an« ber romanijdjen CSpocfjc,

250 Rquareüe,

©ßlingen, Ulm, Reutlingen, ©münb, §eilbronn ©all, an« ber

gehalten im Riad)Werf wie ba« anbere, in ber ©tufe ber

gotf)ifcf;en 3eit übergehenb, menbet er feine Betrachtung ben

Rugfüßrung etwa bie SOcitte haltenb gmijdjeu ©figge unb au«

Dielen Heineren Kirchen

geführtem Bilbe; auf eine geWiffe ©ntfernung fönitte man bie

, weldje für bie moberne iprayi«

311

bureßgängig eine höhere Bebeutimg haben, al« jene
Rionumente.

großen

©enn in ihnen hat ba« Riittelalter beit ganzen

barunter bielc bon einem bei biefer ©attung

bon fötalem nicht unbebentenben Umfang, eine« fo fauber

Serie fogar für auggefüßrle Bilber gelten laffen,

beim wäl)=

retib fie in Rflent, wa« Rrrangement, gärbung unb Rbtönnng

naiüen Reg unb bie unerfdjöpflidje güüe feiner ©rfinbung«*

betrifft,

traft an ben fleinften Rufgaben bewährt, unb oft Söflingen

3ei<hnung öurdjWeg, unter 3urüdlaffung alle« Rebenfüdflidfen,

in ber ©bat f°

gut wie au«gefül)rt finb,

gibt bie

herüorgebracßt, bie bureß SDiannigfaltigfeit unb Rnnuttß bei ben

bie ©rfdfeinitng ber ©inge in ihrem cigenttidfften Sefen —

einfachften Rütteln um fo ergreifenber wirten. Rur bie Kirdjc

unb ba« glcid) erfdjöpfenb im Üanbfdjaftlidjen,

oon RlpirSbacß,

teftur unb in ber menfdflidjen ©eftalt, ber befleibeten wie ber

beren ©runbriß mitgetheilt wirb,

ift eine

©äulenbafüifa non bebeutenberer Rugbeßnuug, bie beim and;

unbelleibetcn.

burdj ba« in Schwaben unb fonft in ©iibbeutfdjlanb bi« uad)

©rieft beginnt bie Reihenfolge ber ©arftellungen.

Defterreid) unb Ungarn hinein fcltenc OuerfdEjiff auSgejeidjuct

uu« Weiter

wirb.

3nbieu; tief hinein nach Borber« unb tpinterinbien, ebenfo nach

3m Uebrigen haben bie Keinen rontanifd)eu Bafilifen

SDtit

in ber Rrdji«

ber Rnfidjt be« ©djloffe« Riiramare bei

ttadf Regßpten über ©uej,

bie gönn einfacher Pfeiler* ober ©äulenbauten; feiten foutmt,

©ßina bi« ffSefittg; bann bureß

wie in Sein«berg,

3apan

ber SBedjfel beiber Stäben bor.

Beliebt

Rben,

Sie führen
©eßlon nach

bie Kü[ienlanbfd)aften

oon

unb gttriief nad; Gitroua über Kalifornien, bie Sanb«

finb att Heineren wie größeren Bauten bie ftattlichen, weift mit

enge oon Manama unb Seftiubien.

Rrfaben geöffneten Borhallen, wie fie Riaulbrotut, Rlpir«bad),

ba« ©ettfame, ba« ©dfötte — für Rlle« finbet ber Reidjtbum

Reidjenbacß, ©enfenborf lt. a. jeigen.

ber Rtittel, über bie fpilbebranbt gebietet, ben erfdjöpfenben

©ehr originell ift bei

giir ba« Suitberbare,

manchen Heineren Kirchen bie Stellung be« ©hurnte« über beut

RuSbrutf

©hör, ber bann, wie

fdfaftlidje Spradjt Sübamerifa’8, SDtabeira'« unb ber portugie«

31t

Dberftenfelb unb Sein«berg, weift

gerablinig fchließt. Bisweilen, wie 31t @immer«felb, ift aber
troßbem bie ©ßurmmauer burdjbrocßen unb mit einer öftlidjen
dpfi« oerfeßen, bie bann in gotßifcßen Kirdjen, wie
gen, @roß=2lchfent)eint,

gonem RuSbau unb bawit
wirfung führt.

Sie
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©hamtn unb Dberriebingen
31t

Riettin«
31t

fwlt)

überaus materifdjer ©efanimt«

in anberen ©egenben,

namentlich im

SDtit einer ähnlichen Rugftellimg, weldje bie lanb

fifdjen Küfte fdjilberte ,
biergehn

3al)ven

führte

fid)

ber SOteifter bor etwa

'n bie KunftWelt ein; eine bebeittenbe Rngaßl

oon ©taffeleibitbern, SDtotibe au« jenen Regionen beßanbelnb,
folgten fdjuell barauf.

SÖtan löuute

baßer

Schluffe fommen,

baß bie wunberbare unb

Seit be« Orient«,

bie überfcßwäitglidje garben

leicht

31t

bent

oft wunberlicßc
unb gornten-

©Ifaß unb in Siebenbürgen, fommett and) befeftigte fird)en

pradft ber ©Tropen bic ©pßärc fei, in weldjer berKünftler fidf

cor, fei es, baß bie Summte einen befenfioeu ©ßarafter tragen,

am heimifchftcn füßle, wenn er fid) nießt ebenfo ftarf in ber

wie in Bonborf, ober baß bie Kirdjhofmaitern mit ©bürmen

©djilberung ber nörblidjen ©isregiouen (gwifeßen feine beiben

bewehrt finb, wie in ©roßdlcßfenbeim.

Reifen um bie ©rbe fällt eine gaßrt nad) betn Rorbfap), ber

©amit finb bie groß«

artigen, nod) gut erhaltenen BertheibigungSmaueru ber Rbteien

ftt)lbollen ©dfönßeit italienifcßer Sanbfcßaft,

3U

boll in

Rtaulbronn unb Somburg

Berfaffer an ber Kird)e

31t

31t

Dergleichen.

©nblicß gibt ber

Baihingen ein Beifßiel Don gweef«

mäßigem Umbau einer älteren Kircf)e,
ba« Rite fonferbirt worben ift.

wobei nach Riöglicßfcit

ber ©cßilberung flacßer,

unb ebenfo poefie«

fteriler märfifeßer ©egenben

gegeigt hätte. SRan barf hiernach woßl auf bie näcßften ©taffelei«
bilber be« Äünftler« gefpaunt fein.

©iebett litßograpbirte ©afeln

mit ©runbriffen, Surd)fd)nitten unb malerifchen Rnficßten,
fowie sahireiche tpolgfcßnitte im ©ept, welche namentlich Befon«
berheiten ber ©burntau«bilbung öorführen,

geben ber elegant

ausgeftatteten Keinen Schrift ben Borjug lebenbiger Rnfdjauung.

kleine Clljronik.
Reite ÄupferftidjC. iprofeffor ©. ©cßäffer in granH
fnrt a. Ri. hat feinen ©tief) ber in gloreng befinblicßen „Ria
bonna bei ©ranbuca" oon Rafael oolleubet.
Riündjen wohnhaften Schweiger

Äorrefponbeuj*9lacljridjten.
□ Berüu.
2lquarellen.)

Bon beut in

Kupferfteißer g. Burger,

ber u. a. bureß feine ©tidje itad) © 0 r n c l i u 8 unb

6.

§ eß

rühmlich befannt ift, liegt ein ©tid) uacß ©cnetli'S „Raub
(Rtt «ftetlung bon @. £ilbebranbt’8

ber ©uropa" gum ©ruef bereit.

©b. Jpilbebranbt ift bon feiner gweiten

Reife um bie Grbe juriiefgefehrt,

unb geigt, ber allgemeinen

Spannung Rechnung tragenb, bie borläufigen ©rgebniffe feiner

*) ®ie lötätter felbp rcuvben, toie bie Betlinec 3eitunfien metben,
um ben Bvei6 oon 20,000
für ba« itupferftieptabinet be« (gl.

Reife in einer Rugftetlung, beren pefuniären Grtrag er einem . ajlufeum« in Berlin angefauft.

21. b. 9t.
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ttjivb

Sine iiubidj ließt üb bcutfdjc Siinftaueifteüiiiig in peuiü

auf bie naibe, tieblüpe, fanft bemegte Seife ber £apbn’fipen

foeben

Ptufif, zu patpetifcp borfommen fottte,

non einer bovt zu biefent

3mecf organiftrten

©efctlfdjaft borbereitet.

animorten,

Sic Äatpcöratc bon Snbtin
tion

unterzogen.

Soften trägt

Sie

zum

auf

mirb

einer Sfteftaura»

Sfizje eines SunftmerfeS zu bemegt,

100,000 Pfb.

St. berechneten

fepon bei ber ©eburt,

größten Scheit

ein

bortiger Pierbrauer,

PamcnS ©uintteß.

bem föntten mir nur

baß eS' jebenfatts immer beffer

mie es teiber fo häufig ber galt ift,

tahm unb hatbtobtgeboren erfcheint.

Sei ber Ausführung ftettt

haben fiirz

feit Ptittmodj neueröffnete PereinSauSftettung

bie Driginatarbeit eines grieepifeben PteifterS zu Sage geför

nächfteSmat.

@8 ift bie Statue eines jugenblicpen ©atptS bon prajm
ebetifo fdjön in ber ©rfiubung,

Aber aus

Seber läßt fid) nimmer ein Sunftmerf machen. — tteber bie

lief) mieberum ein SSert bon hoher Pebeutung, mie man meint,

tetifchem ©parafter,

menn bie

ats menn fte

fiel; bie größere monumentale 9tupe bon felbft ein.

Sic pulatiitifcbcu Ausgrabungen in SRout

bert.

ift,

ju flott,

beridjten

mir

Sic ©cuofjeufdjaft ber bilbcnbcit Sünftter Sictt’ö

mie bon

hielt am 13. b. Pi. ipre ©eneraOPerfammtung. Einem Pericpte

boltenbeter Secpnif. Seiber fott baS SBcrf fepr berftiimmelt fein.

über bie Shätigfeit beS AuSjdjuffeS im berfloffenen PereinS-

(Sine monumentale Ptnlcnu.

Ser Seinepräfeft hat

fahre entnehmen mir, baß baSfetbe mit einem Sefizit bon etma

allen Porurtpeitcn gegen bie Sunftbefäpigung beS zarten @e=

900 ft. begann, mäprenb heute ein Heiner SaffebaarfonbS bor»

fd)ted)tes znm Srof3,

hdnben ift. gür baS Siinftterhaus finb 40,000 ft. eingelaufen,

bent grl. Aettt)

fZacquemart,

aus

einer bekannten Sfinftterfamitie ftammenb, ben Auftrag gegeben,

monacff ber PaufonbS nahezu 140,000 ft. beträgt.

bie Sirdje in SureSne bei Paris mit gresfen ju jehmüefen.

ber ©euoffenfepaft baS ©rträgniß einer halben Staatstoterie in

fsit (Sl'CtJ ha* fuh ein Steiermärfifcp er Sun ft
herein gebilbet unb bom Saifer bie Sanftion erhalten.
(fiötlic’S „gnuft",

beS SünftlerpaufeS bereits

bon Engelbert Seiberp iöuftrirt,

erfd)eint foeben in einer billigen tpol3fcpnttt»Au§gabe.

AuSfidft geftettt, moburdj es ermöglicht fein bürfte,

Siefelbe

And) ift
ben Pau

im fiinftigen Frühjahr in Angriff

Zu nehmen. 9tacp ©ntgegennahme beS PericpteS mürbe Ardjiteft
©emper zum ©hrenmitgliebe, Ardjiteft § eff t zum Porftanbe

gibt bie befannten fZlfuftrationcn ber großen Prachtausgabe

unb bie Sünftter

fämmtlich in jptographifiper Perfteinerung mieber. Ser Sünftter

Dbermütlner unb Jienmann in ben AuSfdjuß gemähtt.

fiept felbft ber Ausführung ber Stöcfe bor,

Ser Antrag einer Anzahl SBiener Pitbpauer, eine Petition au

fo baß mau einer

Port,

tpaffetmanbter,

Scanjoni,

bas ©taatSminifterium, ebentuett an ben Saifer, beS Inhalts

böltig forreften Pliebergabe fieper fein fann.

Zu riepten, baß bie PitbpauemArbeiteu an bent neuen Opern»
häufe unb bei anberett öffenttidjen Pauten nid)t an auStänbifdje
Sünftter, uitb im gatte 'bieS gefdjäpe, boep nur int PSege bott
Sonturfen, an mcldjcn fid) and) intänbifepe Sünftter betpeitigen

§ o ka l c s.
3nt öftcrccidjifdjcu Suuftucreiu

tonnten, hititaugegeben tuerben jotten, rief eine lebhafte SiSfuffiott
finb feit Ptittmodj bie

peroor, anmeteper fid) namentlich bie §£.®ei ger, fpoffmatt n,

Pott

©räfe, grieb tauber unb §o ff er beseitigten. Ser Antrag

ben brei fonfnrrirenben ßntmürfen ift ber bon SSincenz Pitz

tuurbe fdjtießticp mit alten gegen zmei Stimmen angenommen

entfdjieben ber befte, ober bietmehr ber einzig gute.

SBäprenb

unb bie gaffung ber Eingabe bem AuSfcpuffe übertaffen. — Ser

uns in ben Sfizzen A. SBagner’S unb ®. Sohu’S höchftenS

ebte PatibiSmuS pat in biefem Pefdjtuß atfo mieber einmal

ber © ft er h az h’fdfe §auSmuftfmeifter, in recht fßießbürgerlidfer

fein §aupt erhoben.

PBeife ats bieberer fpofofficial gebaut, bor Augen fiept, erfennl

maßgebenber Seite zu bebenfen geben,

man in ber Sfizze bon p i l z

niept naep bem £eitnatfdjein fragt, foubern fid) mit einer ein»

Sfizzen zum f)iefigen §at)bn = Ptoninnent auSgeftcüt.

heraus.

oor Altem beit ©ettiuS

Sein 3meifet fann fein,

gteid)

baß mir cS hier mit einem

Ptatt tuirb ipm jebod) zmeifetSopne bon
baß bie Sunft teiber

fadjen Paßtarte begnügt, attf ber unter ben „befonberen Senn»

Pteufcpen höherer Art jn tpun haben. Ser Sünftter meiß uns

Zeicpen" in erfter ßittie

bnreh ben Schmung unb ben Aeicpthum feines Senfmats bie

ftept. ffiaS mürben mopt bie sperren bott ber Sünfttergenoffeu»

gemeit)ten ©tunben,

fdpaft baju Jagen,

bie mir ben SBerfen beS unfterbtüpen

baS Pßörtdjen

menn ptöptid)

„Satent" zu tefen

irgenbmo ber Antrag auf

SonbicpterS berbanfen, in’S ©ebädjtniß zuriicf'zurufen. Speciett

taudjte, es fottten an bent neuen Opernpaufe nur lauter edfte

ber Urheber ber „Schöpfung" fdjeint ihm bei ber Sompofition

SBiener Sinber ats — Sänger ettgagirt merben?

borgefdhmebt zu haben.

Sr ftettt ipti fipenb mit etmaS empor*

geftetttem rechten guß bar, bie Sinfe mit einem Pud) an ben
Sdientet ftiitjeub, bie 9tccpte

mie unter bem Sinbrucf einer

ptöbtiepen fynfpiration erhoben, unb ebenfo ben Sopf in begei
ftertem Aufbticf emporgerüptet.

An bem quabratifepen Socfet,

ber au brei gtädjen mit attegorifepen AeliefS gefd)müd't ift,
finb hier Porfprünge mit
angebracht.

auf Scpmänen reiteuben ©eniett

SaS ©anze ift in ein bott Laternen flanfirtes

Prunnenbaffin pineingeftettt,
Sßaffer ausftrahten taffen.

in meldfeS bie ©djmäne

Sem ber Sntmurf,

baS

im §inbtid

Sic Povtriigc ber

©. Äup itnb

b. Siipom

aus

bem ©ebiete ber Sunft unb Literatur beginnen am 29. b. Pt.
AbettbS 7 Upr im Saale ber fpanbetSafabemie.
unb Sorten

finb bei ben

Sd)rottenbad)

unb

§§.

beim

©erolb,

Sefretär

Programme

Praumütter,

ber §anbelSatabemie,

§nt. ©otbner zu haben.
«Srieffaften Ser «ScSattiOn: 12,-18. ftloBembet: B. M. in
93etlm, o{*. in ipaei«, H. H. in SreSben: SBicb brieflich beantrooctet. —
S. in SBeimar: SBic fepen Sprer ®infenbung entgegen. SBeiteceS brieflich.
— Oetlevceicpifcpet Sunftoeeein tjiec: ©epatten.

Aebattion , Srucf unb Pertag bon ß, proentpal.

U i nt.

Jlittljeiluitgcit über liilkitbe fuuft
Unter befonberer SJlitnmfunfl »on

SR. ö. (Sitcltierger, 3af. $«lfe, 56. giibfc, (£. b. git^uio unb %. SJJcc^t.
Seten
erfdjeint eine Stummer. ^reiä : Sievteljäbria 1 fl., halbjährig 2 fl., ganjjährig 4 fl. 3Rit$ofl: Snlanb l fl. 15 fr., 2 fl. 25 fr.,
4fl.50fr.SluöEanb l*/4, 21/.,, 5 fl. — Dfebaftion: £ohei SUarft, l.— ©jepebition: Sud)banblung non Äart Sjermaf, ©cf)Ottenga|‘fe G. 3JJan
abonnirt bafelbft, burd) bie f)3oftanflaften, foroie burd; alle Such«, Äunfri unb ®lufifa(icnt)anblungen.

Jjfifralt: Süenetianifdje ^Briefe. II. — ®aS Urheberrecht in ben bil
benben Äünflen. Sine Gfntgegnung. — Äunftliteratur (©labbad;, SlolftS*
auSgabe ber „®enfmalet bet Äunft." — Sorrefponbenj Stad;rid)teri

tiefjen in und,

(®re6ben). — kleine @f)lbnif. — SofaleS.

ttaffifd)er Äunftwerfe Dorjugdtucife üermittetn, pintäitglid)

fo ift bamit and) bie Bcrcdjtiguug ber

SRufeeit unb ©alerien,

bie und ben uugcftörtcu ©euujj

ertoiefen, fo oft man fie aud) gefdjotten tjat, unb 3War
ift biefe Berechtigung um fo größer,

Hcuetianifdje Briefe.

je

üottfommener

unb rcid)er, mof)teingcrid)teter unb jugänglidjcr fie finb.
'Hon $«eü*idj

■3ener Sabet,

II.

oft audgefprodjen,

®te Hauptaufgabe ber $unft mar üon jef;er bie
©eftattuug ber menfdjtidjen 3bcatc,
ift baljer nid)td 5Inbered
guug berfetben.

gilt

im ©runbe btod ber fdjtecfjten

Einrichtung, wie fie an bieten Orten noch hei'te, früher

bie $Hnftgefd)id)te

fo jiemüd) überall beftanb. 9iod) im borigett 3taf)rf;uu-'

atd bie ©efdjidjte ber SReinU

bert waren bie ©aterieu im ©runbe nidjtd biet Beffered

Sie jeigt und, wctdje Ätuft üotn erften

rohen Slmmondbitbc

beit id) früher mit bieten Slnbcrett fetber

bid

gur üotlenbeten äRajeftiit

im

atd fRaritätcnfammtungen,

wenigftend

im

allgemeinen

Bewufjtfein, heute nehmen fie eine gang anbere Stellung

ottjmpifdpn 3eud bed i}3pibiad, Dom ftarren, fteinernen

iit bemfetben

(Srtöfers ober äRabonnenbilbe bed Bt)3antinerd bid junt

(Srjiehung bed Btcnfdjeu wirb boraudfidjtticf) in nädjfter

Eljriftud bed £ io narb o ober bed Jijian’f^en ,3ind;

3cit noch nnenbtid) wadjfeu.

grofct)cnd,
meffen

üon ber Äunft

werben

mußte.

Seele junt ftbeat
ber

©cimf?
biefe

mögen.

—

ftaffifdjer

aber

jebe

burd);

Erhebung

ein ©cbet,

Äunftmerfe

aud)

eined,

finb eben gerabe nur bie,

Erhebung
®er

3ft

ein ©ottedbienft,

ftaffifdje ß'unftwerfe
und

©djritt für ©djritt

üoltftänbig

ß’unftgenuh

31t

im

ber

fo ift
bemt
metdje

gewähren

rechten

Sinne

üer*

SBeun
taugte,

ein

id)

unb ihre Bebeutung für bie fitttidje

atfo

bajj man

in

jene

bcnetianifd)cn Sdjute

meinem

üorigen Briefe üer*

berühmten

aud

Bteifterwcrfe

ben $ircfjen,

Wirten tonnen, in bie ©aterie bringe,
ftänbig 31t tfjun üermögeu,
geforbert,

ber

wo fie nid)t

wo fie ed üotb

fo f)a^e id) eigentlich btod

baf) fie ihrer Beftimmung, bem @otted=

ift

bienft, ber Erbauung, 3urücfgegeben, nicht baf)

fjeutjutage üorjugdtoeife bie gorm für ben ©ottedbienft

fie it)tn entfrembet werben füllen, unb nur bie gröfjte

ber ©ebitbeten, unb mit üotlem 9ied)t, benn jebe Ertjc;

offizielle Heuchelei fönntc bied beftreiten,

bung ber Seete bebingt ja eine ^Reinigung, ^Befreiung

Beftimmung ber Äunftwerfe ift üor Stttem bie, genoffen

unb Läuterung berfetben, ja, fie bebingt aud) ein 3nfidp

31t Werben.

gef)en;

atd ben

Ungebitbeten burd) eine Utopie nidjt nur audgefütit, fon=

men überf'äme

beim fogar beffer befe^t, ba bie Utopie, wie gejagt, (jetter

ober

mad

(jei^t 3nfid)geljen

anberd,

StRajjftab bed 3beatd an fid) antegen?

3t)r fßta|

aber nidjt eine Entpfinbuttg ber Oemuttj, ber Ehrfurcht,

unb fidjtbarer ift.

wer möchte jagen,

eiurid)ten 31t tjetfen,

baß er beftepe bei Betradjtung ber

in

ber $ird)c

beim bie erfte
wirb

für

ben

35ie SÜRufeen unb ©aterieu aber fo
bah

fie biefe

ibcatc Beftimmung

Sßürbe unb (ärb)abenl;eit bed Sionarbo’fdjen Eljriftud,

ber Erbauung unb äfthetifdjen Eiziehung wirftid) erfüllen

ber §of)eit unb Steintjeit ber Sifto ? Sft aber ber edjte

tonnen,

Äunftgenujj ©ottedbienft,

echten probuftiüen Äunfttritif.

bad fjei^t pflege

bed ©ötb

bad

ift jebenfaüd eine ber Hauptaufgaben ber
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Vßirb mm bxefc Veftintmuitg bev ©alerten,
wir faf;ett,
cinerfeitd

auf beut hoppelten SBege erreicht,
beit ißrojeß

ber

wie

bap fte

aümäpltcpen Reinigung bet

breepen, fie in gcredjtem Sdjutbbewuptfein fo barbarifcp
31t bertäugnen. ißaofo Veronefe 3. V. matte

offenbar

feiner ,3eit bie atfermobernften 9?öcfe unb bpofeu,

opne

itieufd)lid)cn Sbcatc, alfo bie Äunftgcfcpidpte, attbererfeitd

bap ed jematd bem SS i3 i a tt ober felbft bem Äunftfritifer

bie pöcpfte ttnb bottenbetfte 3)arftettung berfelben,

Vafari

bie ftaffifdjen Äünftwerfe
Stubiitm barbieten,

alfo

felbft mW 3um ©enup unb

fo berftept cd fid) opnepin,

bap

bad, wad fie enthalten, entweber überhaupt f(affifd) ober
bod)

ntinbeftend

fünftpiftorifcp

intereffant

fein

tuüffc.

eingefallen wäre,

ipm bad 31UU Vorwurf 3n

ntadjeu; int ©egentpeit, war bie elegante SBctt in Vcnebig
bietteiept bott ipm nod) ntepr cttt3itdl,
bon 2Öinterpatter ift,
utinber beit Meitnern.

atd fie cd peute

fo genügte er bedwegett nidjt

Vnbererfeitd paben wir aud) peute

®amit foinmen wir notpwenbig auf bie ber tttobernen

eingetne fettene Zünftler, betten matt ntemafd ben Vor«

& tut ft gewibmeteit Sammfuugeit, bie id) mcinerfeitd für

Wurf ber fOfobcrnität gentad)t pat, wenigftend wüpte id)

pocpbebcutenb patte, fiepertiep weniger wegen bed abfotitten

itid)t, bap mau fie jematd einem (2 a r ft eit d, ©enetti,

SBertpcd iprer ißrobufte, atd wegen bed ©egenfaßed, in

9i a ß t.

Wetcpeut fte mcift 31t iprett ftaffifepen Vorgängern ftepen.

troßbem fepr biete mobernc ,3üge, aße* ipr ©eift, ipre

9i 011 nt a u n

borgeworfen.

Sind)

fie

bieten

Ituö piemit fiitb wir bei bem tpaupttpema biefer Vriefe,

2tufd)auuug im ©äugen ift offenbar niept ntobern,

ber Stellung ber tnobernen $unft 3111- ftaffifepen über«

unterfuept

paupt, angetangt.

attemat,

Sagt mau peute einem $unftwcrfe naep,

cd fepe

man jette

,3üße

genauer,

fo

finbet

uttb
man

bap ed fDfänget, Hnboltfommenpeiten, niematd,

baß ed Sdjönpeitcu fiitb. Sttt ©egeutpeit, fo wie etwad

mobent aud, fo Weiß alte SBett, bap bied ein Stabet,

in ber SDarftettung bid 3ur bottenbeten Sdjönpeit geftei«

baß

gert ift, fo pört ed auf,

ed

ftaffifd)

bann
unb

gewiß
mobent

nieptd
finb

weniger atd
in

ftaffifd) fei;

unfern Gegriffen gang

unbereinbare ©egettfäße geworben,

ftaffifd) fattit nur

badjenige Äunftwerf genannt werben,

wetdjed allgemein

giftig, 3ur bottenbeten ©cpönßeit peraudgearbeitet, beffett
Sptacße

atten Stationen

unb feiten

gteicpmäßig

ber«

paben. ©d gibt aber attdt Saprpunberte atte Voerfe, bie
fepott ntobern audfepen, id) erinnere pier 3. V. nur an
ben bcrüpnttcu ©igenget üDücpaet bed ©ttibo 9feni
9t out,
fönnte.

Vttd)

bie §immetfaprt bedfetben 9)feifterd

2Dtüncßett

mag.

bad itberpaupt,

gwifepett beit bitbenbeu unb ben rebenben fünften; beim
bleibt bie ber (enteren nur für eine gewiffe

3cigt

in

fepon ftarfe Spuren biefed ©teiitcntcd,
fo

biet mir erinuertid),

mit ©ttibo

Stetti giterft in ber ß’uitft auftritt.
Stuffättig ift and),

Wäprcttb bie ©praepe ber erftercu burd) bie gan3e cibitifirte
2Bctt gept,

in

ber bott einem tttobernen ^tangofett gemalt fein

ftänbtid) ift, fie alte 31t cntjücfen unb 31t erpebett ber«
— 2Bir ftoßen pier auf einen fpauptunterfeßieb

einett anbern Seigefd)tuad' ju

bap bad,

wad man ntobern

nennt, atten fünftterifcß probu3irenben Nationen gemein«

3eit unb ein beftimmted Volt bottfommen berftäubtid).

fattt ift,

®arattd attein fd)ott gept bie Uuridjtigfcit ber moberuen

Vicgt ed bei beit teepnifd) fo fepr audgebitbeten fjraiigofeit

Sorberung

pauptfäcpticp in

unb

einer nationalen $unft perbor.

9eafaet

finb

und

fßpibiad

Scutfcpen eben fo uape atd

obwopt ed bei jeher wieber mobifigirt erfcpeiitt.
ber Stnfdjauung,

bie fie berpinbert,
ed

bei

in her ©mpfiitbung,

ftaffifdje $unftwerfe 31t fdjaffen,

liegt

ftärfer auf und. Sette Sorberung entftanb aud ber gang

Stationen fantt pier eigenttiep nur ernftpaft bie 9tcbc fein,
ber Sarftetlung

unb

ntepr

tidjfeit bed Votfed, in wetcpeut fie entftauben,

wie ed bie eitted ©enetti ober ©ornctiud opne ^weifet

fpiegetn; aber man überfaß barüber, baß fiep bie ftaffifepen

finb, nidjt

bon

©eint

in

ben

anbeut

baburdj

allgemein gittigen

©genfepaft,

niept

unterfepeiben.

formen

tpun,

bie 9iatiouatität,

bap fie jetted
unb

bap

biefe

fie 31t ftaffifepen

können

31t

gerabc
ift

bortrefftiep

eigenttiep
biefe

entfeßtidjen

gcbad)te Äunftwerfe,

ftaffifepen

tiefe bituft

oft

beiben

Sd)toäd)c,

felbft

iprer

biefett

popent ©rabe national finb, b. p. bie tieffte ©geutßüiti«

bie

unb

bott

rid)tigen Veobadjtung, baß ade ftaffifdjen Äünftwcrfe iit
wieber«

in

beit ®eutfd)en,

fo

® ü re r, fa fogar nod) biet näper, bemt fie wirfen biet

werben

täßt. —

3Wifcpett Üßotfen

and) ein cept moberncr ©paraftetgug;

ftaffifc^e 3eit will eigenttiep immer nur bad,

wad fte

fantt,

fo unberföpnticpc ©egettfäße geworben? 9Jfeincd SBiffend

gwifepen Sbcat unb SBirfticßfeit,

war itocp feine

ber beutfepen $unft cparaftcrifirt, cjiftirt für fie niept;
wenig

wad fie will;

bie

tttadje. 2Bie fömmt ed nun aber, bap ftaffifcp unb ntobern
fumpig befepeibett, wie bie unfrige,

fantt aber attd),

unb

ber tiefe Vrudp

ber bie beffere fpätftc

gerabc über bicfenigett iprer Äittber, bie ipre eigenen ,3ttge

ebenfo

am audgeprägteften geigten, fo fdjonungdlod ben Stab 3U

ccptcn Sbcatität, her für bie fdjtcdjtere fpätfte her beutfeßen,

aber aud) ber bottfommene fDtauget aller
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nod)

tttefyt

aber

für beit größten

ber heutigen

frangöfifdjett $unft fo cfjaratteriftifd) ift. 3öäljrenb nmn
atfo bei fielen

Ratcrifdjen, Raftifdjeit, 3trd)itcftonifd)cn itt ber Äunft
t)crborgebrad)t hat unb tägtid) f)ctDorbringt.

beutfdjen icunftwerfen nod) fagen fann,

baff fie bon einer ed)t fitnftlerifdjen 2tnfd)auung ait§=
gefeit,

baff bie Äompofition bie gäljigfeit in fid) trug,

ein mirftid) ftaffifdjed $unftwerf gu werben, ift mir bei

tlas %(rl)ebcrrcd)t

in beit btlbcnbfn ^lünfltn.

bcn grattgofen fein eingigcd bcfaitnt, wetd)ed eine fpegififd)
ftaffifd)e Smpfinbung geigte,
Rad)e

bid)t

croip

3.

an

aber biete,

bie Ätaffigität

33. ha*

3$ieled

bteibenben Söertfj fjätte,

tjinftrcifen.

gefdjaffen,

wad

fotoriftifd)

wenn ed bon Jenen ftaffifd)cn

jctjrift in Rr. 30 unb 31

an benen mir leiben,

finb gang gemeinfam,

baff fie fid) bei und auf bie

ber „Rcceitfiottcit" erfcf)ie»

neuen Sluffa^ed hat fei«e 3lnfid)ten über ben oortiegenben
©toff

Ran tättfdje fid) aber ja nidjt barüber: bie $ranf=
nur mit beut ltnterfd)ieb,

Oer §r. 33er f aff er bed unter obengenannter Heber

Oela=

Sntpfinbungen getragen wäre.

heitdftoffe,

@tnc (SUitgeQiiung Don ‘Scoftor ®tc£.

bie in ifjrer

mit

einer Äritif nteiued

im

oorigen

gebruar

erfd)ienenen, an bie beutfdje Ä'unftgenoffenfdjaft unb nur
an biefc gerichteten 2tufrufed oerbunben.

Oiefe Ä'ritif

ift fo eingef)eitber 3trt unb richtet fid) in fo beftimmter

.fpaut, bei ben grangofen auf bie inneren Organe geworfen

SBeife gegen meine 2lufid)tcn, bafj id) mich cinev

f)aben.

berung nicht entheben fann; id) gebe biefe in 33erbinöung

tffranf aber finb wir, wie gefagt, beibe,

wenn

and) wir Oeutfdje oietteid)t etwad metjr 2tudfid)t tjaben,

mit einer ©djitberung bed Otjatbeftanbcd,

gefunb

ber

um ber

nun freitid) bor 2t Item

guten ©ad)c Witten, bie er betrifft, wol)t einer weiteren

not^wenbig, bafj wir ed aud) einfetjen mtb berfte^en, wo

33erbreitung burd) bad Rittet biefer geachteten 23lätter

ed und fefjtt,

würbig fein bürfte.

gu

werben.

Oagtt ift

bajg wir bie ©pmptome ftubiren.

©o

tauge bie Äünftter nod) fpeftifer finb, bie {eben Rorgett

3ßenn Ipe^i ntet)r, atd mir lieb,

non meiner fßerfott bie Rebe ift,

fo

wirb bie Ratur

berfid)ern, baff ed itjncit biet beffer ginge, wenn nur bie

bed mir wiberfaljrenen Angriff ed mich bei fcbeni 33iEig-

?uft heute nid)t fo rauf) wäre, fo tauge bad fßublifum

bettfenben entfdjutbigen.
Oer

bie ©djminfe ober gieberröt()e auf ben SBangen für eitel
@efuttbf)eit f)ätt,

fo tauge finb wir nod) weit bon ber

£>auptft)iuptomc

wir teiben,

ber

Rüd)tcritl)cit unb Ragerfeit,
tjeutgutage

$ranft)eit,

finb ber ©djwiubet,

Sentimentale,

an

ber

bad gtunferige,

bie

bad ©iif;ticf)e,

gäbe unb

jene Srlaljmuitg ber iß^antafie, bie man

Reatidntud nennt,

ferner

bad

Oenbengiöfe

unb Reffeftirte, bie SSortiebe für bad bpüjjtidjc unb ©ratt=
fante,

ber Ränget

Recenfent

ift

fowotjt

mit

ber gorm,

wirft mir “Ränget ait „Klarheit" unb „Vefonnenfjeit",

@efunbf)eit entfernt.
Oie

§r.

atd mit bent Inhalte nteiued 2fufrufed ungufrieben; er

au RaiOetät

unb

Unbefangenheit,

bie fatfdjcn begriffe bon ber 2(ttfgabe ber -ftunft,

bie

2lnard)ie bed ©efdjntaded unb bie baraud entftef)enbc 33er-

ntifdjung ber ©attungen,

bor Sittern bie Uebertragung

titerarifdfer Rafjftäbe auf bie bitbenbe $unft.

„r()etorifd)e" gortnen,
gcit"

tt.

f. w. oor;

„<tßhrafen“> .,33cgriffdoerwirrutter crtt)citt

ber bcittfcfjeit ÄttitfO

genoffenfd)aft beit Ratt), meinen „2Iud taff ungen" feinertei
ober bod) nur eine bebingte gotge 31t geben. — 2Bad
bie gor 11t nteiued Rufrttfed aubetangt,
beut fprn.

33erfaffer,

fowie

fo gebe id) fie

jebent Ä’ritifer,

ber

fid)

bamit abgeben will, oottftänbig preid; id) ()at,c niematd
bie Rrötenfiott gehabt, ©djriftftetfer ober Rcbner 31t fein,
itub nur bann meinen cigcnttidgen 33erttf oertaffen, wenn
mir

bie 3ntereffeit meined ©taitbcd in gragc geftettt

fdjieneit ttnb mir fein anbered Rittet, für jene 31t wirfen,
31t ©ebote ftaitb, atd bad bed 2i?ortcd ober ber ©d)rift.

2Bir

wollen ed berfudjen,

jebed biefer Romente

Sin giiuftigered Urttjeit aber glaube id) für ben -Sulfatt

befonberd gu betjanbeln, getegeutlid) aud) 31t geigen, wie

meined Stufrufed beattfprudjeit 31t btirfeit,

cd in beit beiben Rationen je nad) ihrer Sigentt)ümlid)=

gotge,

feit in berfdjiebener ©eftatt auftritt.

2tuftd)tcti unb Rat()fd)tägen itt ber £()at gegeben t)at,

biefent 3wede müffen wir mit bent te£tgenanm
ten ber berfdjiebenen llebetftänbe beginnen,

ba er red)t

eigeuttid)

bie

SBurget

attcr

übrigen

ift.

eine

Weld)e

bie

nad)bem ber

beittfche Äunftgcuoffeitfdjaft meinen

entfdjeibenbe Siitwirfung auf

ben

gefetjgcberifdjcit

2tft in granffurt nicht mehr abgufpredjen ift.

Ran fann

2tUe Opfer unb Rühen, benen bie beittfdje $unfU

wirftid) nidjt ot)ne 3öutf) an bad Unheil benfen, wctd)ed

genoffenfdjaft in ihren Vertretern fiel) feit fiebeit Sat)reit

bie unaufhörliche 33erwed)|etung bed fßoetifcf)en mit bent

untergogen hatte, um fid) itt bie trodeue, ber ^'ünftter*
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natur heterogene 33egriffötDeIt ber beutfepen fRecptdgelepr*

füpttd’fcpe Entwurf

fantfeit einjuarbeiten,

fommiffiondmitglieb 21. ßwalb erweiterten ‘■.J.wftit laten

bamit

ein lange berfannted unb

berlepted ißrinjip enblid) bott ipr fclbft bertpeibigt wer*

enblid)

ben fönne,

Oieuoffenfd)aft tarn,

alled Oiefcpepcne wäre 3eit= unb f raftber*

fcpwenbnng getoefen ,

itn

3aituar

mit

feinen burcp bad

1864

jur

Verbreitung

itacpbcnt fdjott am

berbiente
in

ber

10. Sejembcr

Wenn wir opne (äinflujj auf bie

1863 bie granffurter OuriftcmVcrfammtuiig ipren auf

23efd)liiffe jener f omtniffion bon Suriften blieben, welche

entgegengefepten ^unbamenteu errid)teten (Entwurf holten*

— fo

bet patte!

bernapm

man

bon

3eit

bnrd)

311

bic

öffentlidjen 231ätter — bont betitfdjen 23unbedtage jur
Veratpung

eined

gemeinfanten

ber llrljcbcrredjte früher

O'cfeped

jurn

Scpupe

ober fpäter einberufen werben

2Bir patten burd) eigene Sd)ttlb bict Vobett ber*
loren,

bitrften aber bie tpoffnmtg nid)t aufgeben,

einer lepten

unb

äitperftcn

2lnfpannttng

in

aller f räfte

füllte. 2lttf ©epritt unb Sritt folgte id) ben jerftrenten

einen Speit uttfered 3leri)tdbefiped wieber ju gewinnen.

Slubeutungen unb funbgebungen über biefen pocpwid)tigen

Sobald ed möglich war, bcrfd)affte icp mir ein Grpemplar

93?oment,

bed granffurter (Sntwurfed.

ber bei

ber

natürlichen

Sangfamfeit

einer

genoffenfcpafllidjett Slftion, bic fid) über 24 ^weigberetne

bon

31t erftreden pat, fo leicht berfäumt werben tonnte.

niept,

biefer 93efürd}tung

hatte

id)

auf

3tt

bent fünftlertag

3U

2lntWerpen

Sap berfelbe bad Sogma

gänjlid)

berläugnete ,

fpateren Vcvi°^c überantwortet werben;

ffieintar int 2lugitft borigen Oapred auf bic Vefcplettni*

gengte icp ntid) halb,

bap

gung bed Sruded bed bon

entworfenen Oiefeped,

ber §. 26 mit

mir feiner 3°'*

angeregten

fdjredte

ntid)

nutzte

einer

bagegen

über*

feine 2lnerfennung in Seutfd)lanb
bic

gefäprlicpfte Stelle bed
bent

parallel*

^ it h n d’fdjen ©efepentwurfed gebrungen, ber trop cined

Varagrappcn 30, befeitigt unb eben baburd) bie eben*

1862 in ©aljburg gefaxten Vefcplitffed and mir itnbc=

tttelle SBiebergcwiniutitg uttfered ganzen 9led)ted angebapnt

fannt

werben fonnte, boraudgefept,

gebliebenen ©ritnben

in Verlitt

nicht

geförbert

bap ed fofort gelänge, bie

würbe. Sie Oicfapr cined „jtt fpät" trat immer näher

beutfd)e f unftgeitoffcufdjaft 31t einem rafdjen, nuttpigcit,

unb ald id) ntid) (Silbe September bon ber Unmöglich

auf einen bßunlt geriepteten Vorgepen 31t bewegen. Od)

feit

benachrichtigte bad f arldruper Sofalfomite,

überzeugt

patte,

in

ber

befanb, red)tgeitig botgugepen,

unfer .jpauptfomite

berfepaffte id) mir burdj

ntid)

mit

bentfelben,

berftänbigte

fowie mit bent £>aitpttomite in

feined Ghtt*

2Beiutar unb feprieb meinen 2lufruf, beffen 2lbbrud nnb

Welche id) bent babifepen fprtt. 23cbolImäd)tigten

Verfenbung im Saufe bed Februar in foldjer (Sile gefepap,

§rn. Sr. füpnd
murfed,

fid)

fclbft

eine 2lbfcprift

unmittelbar bor feiner Slbreife ttad) ffranlfurt ttod) über*

bap meprere Srudfepler,

reichen tonnte.

„f unftpänbler", ftepen blieben.

^Berechtigt

31t

beit

getpanen Sdjritten

3. 23.

„23ucppänbler" anftatt

Ser Staunt jur 2lftioit war ein farg jugenteffener;

war icp einerfeitd burd) bad ^ßringip» ber Sclbfttpätigfeit
auf weld)e unfere unb jebe lebettdfäpige

benn fd)on auf ben 23. 2lpril füllten bie §§. 23unbcd*

©cnoffeitfcpaft fid) ftüpen muff, anbererfeitd bttrd) meine

fomntiffäre fiep jur lepteu unb enbgiltigen Sefung bed

bed (Sin^elnen,

©genfdjaft ald SJfitglieb ber f omtuiffionen,

Weld)e bie

©efeped in granffitrt wieber

funftgenoffenfdjaft für bic 21ngelegenpeit ber 2lutorrecpte

furge

eingefept

trcfflidjfte

patte,

ttttb

bic

feit

1860

in Berlin

unb

baff

?Olünd)cn im ffiecpfclberfepr tpätig waren.
Sie

gehegten 23efürd)tungcn

füllten

in

nur

31t

3eit

fie

ift

bon

audgenüpt
fid)

ber

ber

worben

gangen,

innewopnenbett Oiewalt

31t

berfamnteln;

f unftgenoffenfepaft
ttttb

jeher

biefe

auf

bad

pat bewiefen,

gefuitbcn

bebienett

aber biefe

tbeip.

2lffogiation

Sie

Ser babifepe §r. 23ebollniäd)*

fomntiffäre traten in ber Spat auf ben genannten Sag

tigte utacl)te, wie naepträglid) bie Elften bewiefen, feinen

jufammen, aber fie fanben fid), wie bad gebrudte ißro*

©ebrattep bon bent ipm übergebenen ©cpriftftüd,

unb

tofotl erweidt, begüglidj bed 2tutorrecptcd an 2Berfen ber

beffen

bilbenben funft in bielfad) berwaubeltcr Stimmung unb

Struttur nicht bie geringften Spuren nuferer Sfecptd*

23eurtpeitung bed Stoffed ttttb ber realen 23erpältniffe.

anfepauungen bezüglich ber

unb

Sie fünftler waren 3ur Vertpeibigung iprer 9ted)te nun

ber über biefen ißunft in Antwerpen bon fünf Stationen

fetbft bor ben Scprattlcn erfepietten. Sed)d Socalfomite’d

gefaxten Stcfotntion berrietp. Sic beutfdje Spemid patte

in berfd)tebenen Staaten patten burd) 23ebollmäd)tigte

über uttfere wieptigften 2lnfprücpe 31t @erid)t gefeffett unb

bei

ben

wir

für

nufere 2lnfid)teit

hohem @rabe eintreffen!

bie

§.£>.

f omntiffäre

waren

bauten

ein

©efep

auf,

unbefugten fopie

trop japrelanger SBorbereitung ftumm ttnb

tpeilnapmlod geblieben.

2S5ad palf ed bann,

wenn ber

betrcffenbeit SJfiuiftern unb Siätpen

(Soubred

unb

plaibirt;

perfönlid)

bie

bf3rofefforen Sed

bott ber Saunip

patten in gritnb*
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lidjcn, bett (Stoff evfrfjöpfertbcn,
gehaltenen Arbeiten
ausgezeichnete

gcbrudtcS

3)cS

in ntahooHfter ©pracf)e
SNateriat

(ü oubreS’fdje

geliefert;

SBerbietrft z« betrachten fein, bah

ber beittfdjen Äunft*

bie

genoffenfefjaft gelungen ift, bie ©efctjgebcr in ffranffurt

©cfjrift tjatte baS

nod) in ber zwölften ©tunbe batmn z« überzeugen, bah

|)auptfomite offiziell ausgegeben; bie ÜDlündjener ÄünfO

bie NecptSforberungen

lerfefjaft, in Slerbinbung mit ber Nürnberger, ha^e (ich

3'ntereffe ber Onbitftrie gemährt

unter

bah bie ©djaffung eines allgemeinen

ber

Rührung

ber

$ommiffionSmitglieber

(Karriere unb tpi).

35v.

i« energifdjer Söeife an bie

ffontis

unb

ber Äunft

im

moplberftanbenen

merben

müffen,

unb

beutfd)en 53 i l b=,

SNufter fcpnpgefepeS

ein unabmeiS»

bat)erifd)c Negierung, bie ffranffurter (Senoffenfdjaft mit

bareS 53ebürfniff unferer ,3eit geworben ift.

bem trefflidjen Promemoria beS §rn. bon bct£aunitj

SNoment auep hoben mir,

an ben 23ttnb fief) gemenbet; fetbft bie f>reu£jifcf)en Zünftler,

gung,

nur mittelbar bon ber ffrage berührt,

NedjteS, b. p. bie cinftige (Sinfeputtg unfereS 3)ogma’S

ffranffurter Äommiffion

nidjt

ba fßreufien bie

befdjidt

potte,

maren

bie 3)üffeIborfet Äünftlerfdjaft,

bie

35itffelborfer

Afabemic in befonberer Eingabe, fpradjen ihre Slnficpten

unfereS

ganzen

unb

ungctheilten

in 3)eutfcplanb gerettet.

moplgerüftet auf bem Äampfplaije erfd)ienen. 35ie 33ertiner,

bie 3utunft

3n biefen

nad) meiner feften Ueberzeu^

3ur näheren Söürbigung beS Obigen laffe id) bie
frühere

unb

bie

enbgiltige

Raffung

ber

betreffenben

Paragraphen beS 53unbeSgefcljeS hier folgen.

über bie borliegcnbe NedftSfrage unmittelbar am 33unbe
frühere Raffung:

fetbft aitS unb legten SSermaprung gegen bie 33eftimmum

§. 26.

gen beS „granffurtcr GtntmurfeS" ein.

Als Nadfbrucf gilt nicht bie Anfertigung tum (Sinjeb

3)ie SBirfuug biefer fonzentrifdjen,
ticken 23emegung auf

genoffenfefjaft*

bie 33unbeSfommiffäre mar,

auS ben Sitten hertiorgcf)t,

eine bitrdjgreifenbe.

mie

Unfere

fopien, nnb ebenfo menig bie Nacpbilbung unb SSeroielfältigung
uou

3nbuftrie=@r3eugniffen,

auS

benfetben

gezogen,

unferen

33emcifen

unb

nahe

barau ,

baff

bezüglich

(Srjeugniffen ift nietjt als Nadjbrncf gu betrachten.
ßnbgiltige Raffung:

ber

§. 26.

(Sinzelfopie bie bon fprofeffor 33 eS GfortbreS ober bie
bon

mir

borgefdjlagcne Raffung

Ökfep angenommen mürbe.

beS §. 26 für

baS

®ie cnbgiltige Raffung beS

‘Paragraphen, metdje bon unferem .fpauptgegner fdjticftid)
burepgefefjt mürbe,

berförpert

Sie Anfertigung non (Sinjelfopien ohne ©enehmigung
beS UrljcberS beS Originals ift fo lauge als Nadjbrutf oer»
boten, als baS Original nodj ein ©genthum beS Urhebers unb
nod; nicht erlaubter

2Beife

Oeroielfältigt ift.
§• 31.

zwar nur bie aÜermate*

rietlfte Auffaffung unfereS NedjteS, fein ©d)luhfa|, f)cr'

bereu fperftettung

®ie Nachahmung non SBerten ber Äitnft in ffnbuftrie;

SSorfcptägen eingeheitbe Nedjnmtg getragen unb cS ftanb
in ber 30. ©ifjuttg

31t

§. 30.

Anfidjten mürben ber Prüfung untermorfen unb 2Selep=
rung

fottte auch

Ä’unftfertigfeit nothmenbig gemefen fein.

Sie Nachahmung bon SSerfen ber fmtft in 3nbuftrie=
Scgcugniffen, fomie bie Nachbilbung unb SSeroielfältigung bon

borgegangen aus baarer Unfenntnijf beS SBedjfelberfeprS

3jibuftrie

Zmifdjen Äunft unb &ben,

Äunftfertigfeit nothmenbig gemefen fein, fallen nicht unter bie

Aßopltpat

mirb

in bieten ffällcu bie

ber .fpauptbcftimmuug beS Paragraphen auf=

(Srjeugutffen, fottte and) jur tperftellung ber leptercn

Seftimmungen biefeS ©efepeS.

heben *); aber trot} allebem ift ber Unterfd)ieb zmifdjen

SNeinen §rn. Neccnfentcu erlaube id) mir fdjlieh-

ber früheren Raffung unb ber enbgittigen ein fo mefenP

lief) eiuzulaben, bie Sitten beS internationalen blongreffeS

lieber,

baff

mir

barin

eine Annäherung

an

unferen

Zit Antmerpen (1861) unb

bie am

©runbgebanfen ertennen unb {ebenfalls eine mertpboQe

bon

auf

praftifdje Gmungenfcpaft z« begrüben hoben. 3)ie größere

ffranffurt niebergelcgte Literatur, iuSbefonbere bie 35rucf*

ber $unftgenoffenfd)aft

unS zu 3The(I gemorbene ©enugtpuung liegt jebod) barin,

fdjriftcn

bah bie Peftimmnngcn bejüglid) ber fogenannten 3nbm

fattnip nad)fd)lageu z^1 wollen;

ber

§§.

35cS

23. April l. -3.

ben grünen Stifd) in

(SoubreS

unb

bon

ber

er mirb erfepen, bah

ftriefunft, meldje bie §§. 26 unb 30 enthielten, gänzlid)

in biefen mit aller „S3efonnenheit" unb rciflidjftcr lieber^

fallen getaffen mürben, unb es bürfte als ein bleibenbeS

legung berfahten ©epriften ber gfeicfje, nad) bem llrtljcif
beS £>rn. Necenfenten falfcpe Obccngang hervfd)t, mie in

*) @in oon £>in. ®icp bei ber testen ®elegirienbcu[ammiung bei'
beutfefjen Äunftgenoffenfcijaft ju SBeiniar gefteütet 21ntrag, beireffenb bie
SBefeitigung beS testen Sape6 be6 §. 26 toarb in golge beö SlubfprurijeS
Bon @atf)Deiflnnbigen, ba£ burd) bie ^imreglaffung bie »oblt&ätige 2öii
fung beS iJJaragrap^eS befeitigt werben würbe, abgelepnt.
Sl. b. 3i,

ben Aphorismen meines eiligen Aufrufes, and) bah
crläutcrnbcn 53eifpiele
fünft,

aitS

ber ©pfjärc

meldje meine ©enoffett aufftellcu,

ber 3nbuftrie*
an bemfelben

logifdjcu ©ebredjen leiben, meldfcS ber §r. Necenfent in
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meinen (SyempeCn gefunben Ijcit. — 2tad)öem jebod) her
nunnteljr gefctjtoffen
rage fiel) 31t ©unften

tft unb öad Jünglein bet¬

ttnfcred.©tyftentd geneigt Ijat,

bürfte td) toofjt, nad) ben Regeln lanbtäufigev fpolentif,

Haus in ©teilten" Dom

baS „alte Sirtpßaug

fit SOteiringeu" finb als fDtufter liebeoolt burdjgefiißrter iRabi«
rungSfunft unb jugteid) als jRepräfentanten ber ©tljtnüancen
Oerfdjiebener ft’antoue Hon gteidjem Sntereffe.

in bei Sage fein, „Unftartjeit" nnb „fBegviffdüevtoiratng"

ber ©ebriiber ©dfjmibt

in einem attbereit Säger ntd in bent meinigen 3n finben;

fogar bie ©arlegung ber

id) l'evjidjte jebod) auf eine berartige motjtfeite Qtdjtmetfc

eines mit

unb begrübe im ©egeutljeit bie Arbeit bed .jprn. 3Scr=

1653,

3afjre

in Saar" oom 3at)re 1684, baS „epauS oon ftafpar @d)ilb

Sei bent §aufe

in Sütifacfer t)at ber Herausgeber

fitnfflerifdjem

©atfjfonftruftion jttm

©egenftanb

ffeinfinn burt^gefütjrten

SilbeS ju

ergeben gemußt, fo baß er uns gteidjfam

31t

Jtugenjeugen ber

(Sntftefjung beS ©ebäubeS mad)t. (Sin ißrad)tftüd reifer ©efo«

faffevb atö eine meitljtmüc t()eoictifd)e Seretdjmtttg bei

ration führt er itt ber 24)ür

Viteiatm

SJattul)! bor mtb Hott beut barmouifdjen, ttainen g'm-'benfittn,

über

bad Stutonedjt;

feine Ü'tage

unb

fein

beS tpanfeS

31t

§od)fteig bei

$intoetd auf bie notoiifdjc 33einad)Iäffigung bei ifiedjtc

ber in biefett Sauten tjerrfdjt,

bei 2lid)iteltui finbe id) non

auSgefiUjrte Jafet ber genftertaben eines HattfeS in Siemens«

meinem ©tanbpunfte and

nollftdnbig gevedjtfeitigt; um müßte id) nid)t anjugeben,
tute bad Haie unb

befounenc fßlaibotjci beb jpnt. 23ev=

gibt eine in j$arbeubrud fdjon

borf uom 3:af)i'e 1772 eine trefflidje Seranfd)autid)img.
toeldje bie CSiugelHeiten

ber Äonftruftion barlegen,

faffevb jetjt nod), nad) bent befinitiöen ©djhtß bei 33ei=

ooltftänbigen Serftcinbniß in ebettfo

fjanbhtngeti, iigenbloie 31t einci

Sleife gebient mirb.

piaftifdjert Serlucrttjung

gebiadjt meiben fönnte; eb baut leibei auf ben ©ag um

ftnblifatioit,

(Ss ift

gelegener

in jebem

Sinn eine ÜRufter«

tueldje bie rege Stßeilnatjme nidjt bloß ber 9lrd)i=

©CItflUatei bei ftttttft3ugteid) Silber Gittas
©rmtbriß ber Ännftgcfd)id)te.
Sief.

©af. 48—56,

©enbert.

jfrinjilfitcrntur.
©er

©djmeHfer tp013ftt)I tn feinen

Sannffabt,

ft. ftöljter.

jfot. Sief. 2—4.

W. L. ©eitöem tnii in 9ii. 2 beb Hörigen 3aljrgangeg

31t

Sübfe’S

SolfSattSgabe.

nebft ©eyt.

©tuttgart,

6.

(te^te)

(Sbner nnb

1864.

G.— 3tt beut Greife ber ©iSjißliuen,

fantonnten unb fonftinftioen Serfdjiebenhei«
ten n. f. tn.

baß betn

als eleganter

teften, fonbern beS übrigen fnnftliebenben tpublifumS Berbient.

brei SD?ouate 31t fpät *),

(Erntt tßlnbbad),

©er

©eyt tft anßerbem fo reidjltd) mit H°Hfd)uitteit geftfjmüd't,

beren Äcmttniß

ober bodj menigfteuS Äenntnißnaßme ßeut3utage „allgemeine
Sitbitng" üerteiHt, bat feit einem 3al)r3ebJd bie Sefdtäftigung
mit ber Äunft unb iljrer ©cfd)id)te Sürgerredjt erbalten, ober
um ber SBat)rl)eit nät)er

fontmen,

311

über bie fd)öneu fünfte mitreben

es ift iOtobe getoorben,
t'önneu. ©aS mürbe nun

311

bei „fRecenfionen" baS elfte tpeft biefeS Unternehmens befpra«

nidjt oicl, ja fogar jet)r toenig fagett, toenn biefer 5Diobegefd)mad

cfjen,

nidjt über ben fofetten f)Uf)peStifd)=Sitberfram ber fleurs ani-

finb

brei tncitere Siefeiungen erfdjienen unb Haben beb

Seteljrenben unb Stnjiefjenben mancherlei gebiadjt.

©er Ser«

mees tt

bgt.

tjinauSgefommen

märe.

9tber ©anf

jomobl

faffer ffefjt ntcfjt bloß bei ©arlegung beS fonftrnftiöen ©IjeiteS,

ben nuSge)eid)uetcu Äunftgelet)rten, an benen unfere 3eit reiefj

einem ber intereffanteften unb reid)t)a(tigften für

ift,

ftruf'tionen überhaupt,
er toeiß and)

burd)

bie Horton«

auf ber §öt)e feiner Aufgabe,

fonbern

fiinftterifd) oottenbete ©arftetlung feinen

als

beut

UnternebmuugSgeifte intelligenter

als fie Bott ißnett mit Soort unb Sitb fräftigft geförbert unb

Stufna^men ein gutes 2t)eil non jenem 3ieij mitjugebeu, loetdjen

forgfamft geleitet toitrbe,

bie bon itjrn

jdjien,

abgebitbeten Originale inmitten ber großartigen

Sitdjbänbler,

metd)en biefe ^eitridjtung cbenfo fetjr ermnnterub entgegen tarn,

bereits

ein

Ijat,

galt)

maS StnfangS met)r Spielerei

ad)tbareS

®efid)t

befommen: bie

Dcaturfcenerien ber ©djtoeH ausüben. Sßtätter, tute baS „jpaafe«

populäre Sunfttiteratur ift ein mirflidjeS, attgemeineS Sebitrfniß

tjöfti bei Steinen",

getoorben, unb fDiämter

baS „tjotje

$0116

3U

2Botfenfd)ießen" bom

3at)fe 1586, bie ftatttidje „tpodjfteig bei SSatmtjl", baS „ipfarr«

fraft
*) SSic fjaben

biefem Strtitet bie Aufnahme

nicht Beilagen trotten

001t

Seruf nnb 3-ad) finben eS gan3

angemeffen, feiner Sefriebigung täglid) ein größeres 9Jtaß ißtec
311

toibmen. ©od) gilt pieoon, mie nur oott irgenb einer

iöiffenfdjaft, baS ©rau ber ©tjeorie. ®ie anSgiebigfte ©emon«

obgleich beefetbe nichts ireniger ift als eine „(Entgegnung" auf ben Stuffofe

ftration ift l)ier uitertäßlidje ©runbfage. 3tus biefer gorberung

unfereS

ergibt fid) aber and)

-^Referenten.

SÖit gingen babei Bon ber.2lnftct)t aus,

bie rein tft at f äcf) ti d) en SBer&ättmfle,
fenber tfliittheitung

macht,

Bon

benen

bah auch

ber geehrte £>r. @in-

tn biefer UeberfichttichEeit

für

manchen Sefer

toieber bie ©djmicrigfeit,

Bon Sntereffe fein bürften. Ob unter ztt-Sieferent Bon feinem bei beutfehen

beS populäres Hanbbttcß

jtunftgenoffenfehaft unb ihren Slnhängern prinjipiett entgegengefebten ©tanb

nur anuäßernb bent Sebitrfniß

punft

©eyt unb

aus

früher

ober

fpäter

noch einmal auf bie Sache jui'iidCpmmm

iritl, überlaffen mir ihm. gut ihn, mie für uns, mirb es baj« auch fürber
noch nidjt „ju fpät" fein.

®enn er,

trie

mir,

elfter Sinie banach, „baS Bängtem ber äSage",

geijen bimhauS nicht in
mie .£>i\ 3)iejj mit einem

HergeHeu

3;Ltuftrationeu
31t

taffen.

ütuSgefprodjeneS

etmaS gefährlichen Silbe fiel) auSbrürft, Bor irgenb roetchcr gefehgeberifchett

311m

Slommiffiou auf unfere Seiie ju neigen.

trefflichen SltlaS

Ultöge man uns aber auch nicht

jumuthen, ben triumphirenben Bnruf: „üßte haben’S bennoch bm'cljgefe^t!"
für eine Stöibertegung ber Pon
ju hatten

unferem 3ieferenten

ober beffer

gefagt Uumöglidjfeit, ein in iüuftratiocr Sesietjung auSreidjeu
31t

bieten,

31t

unb eS bleibt,

um aud)

genügen, nidjts übrig, als

oottfommen getrennt neben cinanber

SBir tonnen

toieber Holen,

britteu 9Jtate,

31t

nur

toenn

oott

mir,

tjunbert ©eiten
ttttb

jmar

fdjott

bie Slufmerffamfeit nuferer Sefer auf ben
Äuglcr’S Äuuftgefd)id)te unb auf bie oben«

ermähnte ÜluSloaht aus bemfelhen htnlenfen,

bttrd) toeldje bie

aufgeftettten ©runbfäjäe
SU b. 3t.

SerlagSljanblitng fid) bie gefammten

3al)lrcid)en

Serel)rer

beS
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£übf e’fcpett ©runbriffeg bev ftunftgefcpicpte umfomepr ju Sant'

bottt 211bred)torben berliepen pabe,

berpflidjtet pat,

ÜRittpeilung,

alg unfereg Siffeug

jept ctmag 21epnlitpeg befifet.

fein anbereg Volf big

gür 21ltertpum unb Mittel-

fniipfte berfelbe pteran bie

bap ber ftönig aitcp einigen berbienten piefigen

SRitgliebern beg afabemiidjen Siatpeg 21ug;eid)nungen jugebaept

alter reidjt biefe 2luött)af)( bottfomnten au«; eine entfpredjenbe

pabe.

reidjpaltige Vertretung beg 16. unb 17. 3aprpunbertg hätte

ten etgenpänbig beut ißrofeffor 3- fpübuer

Ser ftönig berliep fobann

mit auerfemtenben 2Bor

uotpmeubig ben Ittufaug unb bamit and) beu freies beg Sßerfeg

freu.3 2. ftl. bom 21(bred)torben, bent ©aleriebireftor Sprof. Sr.

um ein Vebeutenbeg uermepren müffeu, unb mürbe tropbem

Sd)ttorr bon ftarolgfelb bag ftomtpurfreig 1. ftl. bout 21(bred)t*

bag ftomtpum

uidjt bie Sieitfte leiften, meltpe eine Sammlung p£)otograpl)i=

orben,

fd)er (Reprobuftioueti ber peröorragettbften äReiftermerfe leiftet,

fRitterfrcuj

mie folcpe jept bielfad) geboten mirb.

ftranfpeitg palber bei ber freier uidjt jugegeu mar,

SD?öge bag nun bollen

unb beu Spvofefforen §eine unb S.
bom 211bredptorben.

(Vrofeffor

bete VBerf bie ipm gebüprettbe Veadjtmig in immer mciteren

fRitterfrcuj bom Verbienftorbeu erpalten.)

Greifen fittbeit!

fprad) Piatueng
jeidjuuugcn aitg,

fdjrift.)

(21fabemtfcpe

eft f eiex-

lOOjäprigcn

bie geier ipreg

Veftepeng burep einen geftaft im 9(ugftellungg =

gebäube auf ber Vrüpl’fcpen Serraffe.

iprofeffor tpitbuer

beu Sauf für

biefe 2fug=

begrüßte fobann im fRamett ber 21fabemie

auf beit ftönig unb bag föuiglidje
unb gefo

Sie f. 2lfabemie ber bilbenben ftünfte beging am

12. fRobember unter japlreicper Speilttapme

ber

pat bag

beit ernannten fturator berfelben unb fdjlofj mit einem §od)

t or r e [o 11 k 115=9 iiul) r i d) f c 11.
c. Sreäbtlt.

ber Seforirten

fRicpter bag

§ ä p n e 1,

Ser ftönig, ber ftron

Verfammlnng einftimmte.

fpang, in mcldjeg

(Sin ©cfaitg fdjlop bie

bie

erpebenbe

freier. Sie Sfugfüprung beg ntufifalifcpeu Speileg beg geflafteg
erfolgte unter Leitung

beg tpoffapellmeifterg Sr. Stieb burd)

bie f'önigl. ftapelle unb ben §oftpeater=Sängerdjor unter 20fit
mirfuitg einiger piefiger ©efattguereiue. Sie Soli mürben bott

prinj unb fßrinj ©eorg mopnten bem 2lftug bei, umgeben bon

beu Jpofopernfüugerinneu grltt. 21 lb «leben unb V alb amu g

ben Staatstniniftern

unb beu fpofopernfättgern Segele unb (Sicpberger borge=

unb

beu Spieen ber Vepörben.

Ser

geftrautn mar auf’« miirbigfte gefdjmüdf t; um bie burdj einen

tragen. (Sbenfo fei nodj bemerft, baf; bie 2lufjenfeite beg geft»

breiten Unterbau perattggepobene jRebnerbüpne marcu im §alb

raumeg mtb bag 21fabemiegebänbe feftlidj mit gapnen, ©uim

frei« bie Viiften ber gürften aufgeftellt, bereu ^Regierung bie

lanbeu unb ftranjett gefdjntüd't maren. — Sie piefige ftiinftler

Slfabemie bi« jeßt

fdjaft patte 31t (Spreu beg Sageg ein

Stifter bem

erlebt pat,

mäprenb

§aupteingaitg gegenüber

bie Vilbniffe ber

prangten.

(Sitte bon

itt

ein,

fotten tpeilnapmen, barunter bie SOtinifter b. Veuft, b. griefen

gebicptet bon 3. fpübner unb in

unb b. Vepr, ferner ber ißräfibent ber gmeiteu ftammer, ber

3nltug Stieß fomponirte Oubertüre leitete bie freier
morauf eine ftantate,

große« geftmapl

„SReinpolb’g Saal" beranftaltet, an meldjem gegen 400 tper-

9Rufif gefegt bon SRieß , jur 21ugfüpntng

3118 bie

fraugöfifepe ©ejanbte Varott gortp 9t0neu unb aubere fRota»

Sone berflungen, piett Vt'oMfot'§. $ et tu er bie geftrebe, in

bilitaten. Sag peitcre 9Rapl mürbe burd) ein geftfpiel, meldjeg

meldjer er ein Sebengbilb ber Slfabemie entrollte unb flar unb

ein Speil ber jüngern ftünftler auf einer gefdjmad'boll auf

treffenb barlegte,

fam.

meldje Stellung bie letztere 31t ben gropett

gebauten Vüpne 3111- 21uffüpruug braepte, eingeleitet uttb burd)

ftämpfen unb Vemeguttgen beg beutfdjen ftunftlebeng eilige^

japlreicpe Soafte belebt. — fRegierungöratp SJtorij SBießuer,

nomnteu pabe. Sarauf proflamirte ©epeimratp ftoptfepiitter

bergeit mit bem Sefretariat ber f'. ftunftafabemie 31t Sregben

im Ramen beg afabentifd)en fRatpeg

bag Ramengberseidjnip

betraut, ift bon Seiten beg afabemifepen fRatpeg ber 21uftrag

berjeitigen, meldje jti (Sprenmitgliebent ber Slfabemie ernannt

gemorben, eine geftfeprift gefdjidjtlidjen 3upaltg für bie,

morben fütb.

fRücfficpt auf äußere §ittberniffe,

(Sg fiub bie« folgenbe auf ber piefigen Slfabemie

mit

ftatt am 6. gebruar am

gebilbete Zünftler. Von Slrcpiteften: ft. (Sberparbt, (S. ©iefe

12. fRobember begangene geier beg lOOjäprigen Veftcpeng ber

unb V. Scpretber in Sregben; bon Vilbpauern: 3. Scpil=

genannten 2lfabcmie 31t bearbeiten.

1 i n g,

bollen 21uftrag in trefflidjer Seife auggefüpfl;

©.

jRieß unb 21. S onnborf in Sregben;

SRalern: S. Sapl in iparis,

bon

Sp. ©rope in Veipgig, ft.

berfaßte Sdjrifl füprt beu Sitel:

Serfelbe pat biefett epren»
bie bott ipttt

„Sie 21fabemie ber bi 1=

Safcp in Süffelborf, S. Seonparbi in Üofcpmiß, S. Septtte

benben

unb 3. 3uinPe iuSregbeu; bon ftupferftedjern: ©.planer

1764 big jttm Sobe b. tpageborn’g 1780."

unb Sp. Sänger in Sregben 21m Sdjluffe ber Siebe, melcpe

V. ©. Settbner, 1864.)

fobann Staatgminifter b. Veuft an bie Verfamtnluug ridjtete,

mäßigfeit tttib bie gebotene fRücffidjt auf 3e>t llIt^

maepte berfelbe bie (Sröffnuttg,

beftimmten ben Verfaffer, feine Slrbeit nid)t auf bag gange

bap ber afabemiftfje jßatp auf

ftüitfte 31t

Sregben bon iprer ©rünbung
(Sregben,

Uebermiegeube ©riinbe ber 3^ecfa
9taum

geforbert morben fei, Vorfcpläge ju madjen, um beut Vebiirf

3aprpunbert beg Veftepeitg ber 21nftalt augjubepnen,

fonbern

niffe ber fperftellung bon ftünftleratelierg ju genügen, baß ferner

biefelbe auf einen fürjeren 3e^vaum 3U erftretfen.

Sa ber

ber afabemifepe Statt) beranlapt morben fei,

befeßuttg ber feit bem 21ugfcpeiben beg ißrofeffor Ven bem ann

bepanbelte 3e^raum 3U ben bebcutnnggbollftcn (Spocpcn ber
31fabentie gepört unb cingelne ber itt jenem Zeitraum an bem

unertebigt gebliebenen Stelle fein ©utadften abptgeben, ferner,

felben mirfenben ijSerfönlicpfeitett, befonberg tpagebortt, nidjt

bap ber ftönig ben iprinjen ©eorg jum Kurator ber ftttnfO

opne (Sittfluß auf bie bamaligen ftunftjuftänbe gemefen finb,

afabemie ernannt pabe.

Stacpbem

eröffnet patte, baff ber Äönig

megen Söieber

ber fpr. StRinifter mciter

bem friiperen SRitgliebe

ber

fo mirb eine auf arcpibalifcpen Urfunben bentpenbe, mit groper
Sorgfalt unb Umfitpt gearbeitete gefd)id)t(id)e Sarftcllung, mie

piefigen 21fabemie unb gegenmärtigeu Sireftor ber f. 21fabemie

bie borliegettbe, nidjt nur für greunbe beg Sregbetter ftunft=

3« Süffelborf, ißrofeffor Vettbe mattn, bag ftomtpurfreu; 2. ftl-

leben«, fonbern überpaupt meiteren ftreifen uott ftunftfreuitbcn

384
boit Sntereffe fein. Sfebenfatts bürfen wir bie ©djrifl, bie bei- Ser»
faffei befcfjeiben als „eine ©tubie 3n einer Hälftigen ©efdjidjte ber
f. Afabetnie bei bilbenben Künfte" bejeidmet,

als einen fdjäß»

baren Seitrag

begrüßen,

3m Kunftgefdjidjte

jener 3eit

ift wiirbig auSgeftattet nnb wirb burd)

ein trefflid)

Kölner Holsfafjvt^tage 31t ©runöe liegenbe Sage 311m ©egen»
ftanbe Ijat.

©ie

$ 0 k a 119.

aitSge-

Stint) SBinterljaltcr fjat Born Kaifer bas Komtljurfreu)

fiiljrteS Silbuiß Sljr. fhtbw. ü. Hageborn’S gefdjmütf't, itacf;

beS gran3-'3ofepß=DrbenS erfjalten.

©raff in Kupfer geftodjen non 3'. 5- Saufe.

Kopien Bon ben jiingft

Bott uns erwähnten Porträts mtfereS HerfdjerpaareS, nid)t bie
Silber felbft, finb,

wie ber „Sotfdjafter" melbet, für ben

Kaifer nnb bie Kaiferin

Bon SAepifo beftimmt.

Silbern f;at Jßinterfj alter

jfUt'hu' (Eljnmtk.

neuerbingS

Außer jenen

ein fWeiteS Porträt

ber Kaiferin gemalt, WeldjeS bie faiferlidje grau itt ber 2)?or=
ii.

B.

Preußen.

©ic Aul« bcr Uuibcrfitiit 511 S’üuigbberg

in

gentoilette mit frei Ijerabwallenbcm Haar barftellt unb

Bon

3n bent mit großer ißradjt unb Anwenbung aller

außerorbentlidjer ©djönfjeit fein foll. ©aöfelbe befinbet fid) im

tedjnifdjen Hilfsmittel ber 94eugeit im jierlidjften 3ie3eIrofjbau

Kabinet beS KaiferS. ©ie erfterwüljnteu beiben Porträts füllen

nad)

Bon fßrofeffor t'oniö (Jacob!)

© t ii 1 e r’S iJJlan uenerbanten llnioerfitätSgebäube

Königsberg

wirb

ber

gefdjmücften

Seffibule

fOlittelbau
unb

ber

toon

bent

mit

)u

©äulen

barüber befinblid;en

Aula

eingenommen, ©iefer für geftlidjfeiten ber Hniberfität beftimmte
©aal ((30' lang, 30' breit,

28' fjoefj) foll

SBanbgemälbe gefdjmücft werben,

nun nod)

mit bereit Ausführung bie

betraut ift.

©ie Ausführung fiept fdjou für

nod)

geftodjen Werben,

bie Porträts

ber

gr.

gerner ßat
(Srj^er.iogin

©opl)ie, ber gr. gürftin Bon ©ßurit nnb ©apig, ©djweftet
unferer Kaiferin, unb beS ißrinjen 2ß a j a gemalt.

burd)

iOvaler Stfabemie 31t Königsberg unter Leitung beS ©ireftorS
9} ofen fei ber

A3 in teil) alter

!)itil)l würbe nun beßuitio

mit ber Ausmalung beS

3ufd)auerraumeS int neuen Dpernßaufe betraut,

güt ben

Sorljang fjat ber SUeifter fdjott einen betaidirten Entwurf auS=
geführt, weldjer bie üliufif in iljren mannigfachen Aoirfungen

nädjften ©ommer benor. Einem Auffap in beit „ijSreuß. i)3ro

auf bie fOcenfdjeit

Binjinlblättern"

mit einem hoppelten Kran) Bon allegorijdjen ©eftalten gefdjiniidt.

(18(34,

33b.

IX)

entnehmen

wir

folgeitbe

3111- Anfdiaunng

bringt.

®ie Sede wirb

Angaben über bie AnWenbung unb beit jjnljalt biefer ©emälbe.

Außer 2)i. B. ©djwiub, Weldjer bie offene Üoggia gegen ben

An ber fenfterlofen langen 2ißanb wirb bie mebtjittijdje ltnö bie

HeinridjSljof mit ©arftellitngen ber „3auberflötc" fdjtnüd'eit

jitrifiifdje gafultcit, an bett beibeit litrjen Sßiinöeit bie pljilofo»

wirb,

pljifdje unb bie tljeologifdje gafultät bargeftellt werben.

fdjofsft) ber große Sogen ©reppenrauin unb Ht'U. ©ireftor

(JebeS

ift Hvu. S. ©eiger baS goper, Hut. gr. ©obia^

biefer Silber erhält eine Sreite non IO guß, bei 9 guß H°he

Ebuarb Ettgertp bie ©alerie ber HafappartementS 3111 AuS=

mtb barüber je eine grau in grau gemalte altegorifdje ©eftalt.

malung übertragen worben.

©ie Sor-Würfe für biefe Silber finb folgeitbe: Shilof 0pl)ie:

©ie Aufteilung

bcö öfteri'cidfifdjcu KunftuerciniS,

„©ofrateS leljrt feine @d)ü(er". ©ariiber ,,©ie ißljilofofibie".

weldje feit bem IG. b. 2Ji. eröffnet ift, bleibt aud) ben ganjen

©I) e 0 logier „Paulus prebigt nor beit Athenern". ©ariiber

©ejember nod) gugänglicfj;

„©ie gibeS mit Kren) unb Keld)".

(Aebigin: „HtppofrateS

baljer für eine weitere Auntmer aufjparen, weldje ber betaillirten

unter ipidfefneßenben unb ©enefenben tfjätig." 3m Hintergrunbe

SBiirbigung iljrer perBorrageubeit KunftWerfe 9iautn bietet. —

„bie 4'cft 3U Athen."

©arüber

„Hpgieia".

rnadjt beit Athenern feine ©efel3e befannt."
Suftitia."

(JuS:

wir fönnen uns ipre Sefpredjung

„©olon

©ie fdjon früher angelünbigten „SereinSabeube" werben am

darüber: „®ie

7. ©ejember beginnen, ©er Sereiu f;at foeben baS iprogramut

darunter foflett fcd)§ Heinere Silber folgenbc ©iS»

ber fnnftwiffenfdjaftlidjeu Sorträge, weldje je an brei Aiittwodj»

äiplinen ber pßilofopfjifdjen gafultät Berherrlidjen: „331 at Ij e=

abeitbeit ber SJioitate ©e3ember unb (Januar im SereinSlofale

matif: „ArdjimebeS,

gignreit in beit ©atib )eid)nenb,

Bon römifdjeit ©olbaten überfallen."

91 ftr 0 tt 0m i e:

wirb

„(ßtole=

ftattfinben werben, auSgegeben.

©ie Sortrageubcn finb: i)3ro=

feffor ®r. 9t. 3intmermann, ©r. ©Ijaufing, ©ombait^

mäoö jeidjnet auf einer Karte." Aaturgefdjid)te: „AriftoteleS

meifter ©djntibt,

empfängt bie ooit Alepanber i 1)nt aus Aften sugefenbeten 2:I)iere

©ireftor B. Eitetberger. ©er Sefudj ber „SereinSabenbc" ift

©r. u. Süßow,

SJialer ©eil ent)

unb

unb ']3flan)en." ©efdjidjte: „.‘perobot, ooit ägtjptifdjeu <)3rie=

unentgeltlich, jebodj

nur bett SereinSmitgliebern

ftern belehrt." ^Philologie: „Homer fingt Bor ben ©riedjeit."

gantilieu geftattet.

©er SereinSbcamte an ber AuSftcffung8=

unb ifjren

Kunftgefdjidjte: „tfUjibiaS entwirft benfßlan sumfparthenon."

faffe ift mit bcr Ausfertigung ber Karten beauftragt unb genügt

©er üauisfdjaftbmnlcr Aitgitft ^öjflcr in Alündjen

für bie Seredjtigten bie eiufadje Anmelbung 3m- Seßebititg ber

hat Bon Hl'n. Saron HirJd) >n Srüffel ben Auftrag erljal»

Karte.

ten, in beffeit borttgem Calais eine fiiblidje ©ebirgSlanbfdjaft

9lanmeS nidjt ausgegeben.

am SAeer als Sktnbgcmälbe ftereodjromifd) auSjitfüIjren.
Silb,

3U

Afeljr als 200 Karten Werben Wegen beS befdjränften

$aS

beffen Anfertigung ber Künftler fid) nad) Srüffel

begeben ßat, mißt 11 guß H°he nnb 14 guß Sänge.

Abolpij ©djnttß, weldjem bie Ausmalung beS flcinen
©ürjenidjfaaleS in Köln annertraut ift, ßat Bor Kurjetn bafelbft
ein Sffianbgemälbe Bollenbet, weldjeS bie bent fogenannten

Sevidjttgnng. 3u Ar. 4G, ©. 368 finb folgeitbe Aamen
in ber nadjftcljenben SBeife 311 öerbeffern: 93iabjera, (Jettei,
© a g n 0 w S1 i, A 011 f ri) unb 9A ü b a dj.
Srieftrtftcn Ser (Hefcnftioit: 19.—25. OloBemfcei:: c. unb W.
in DreSben, Öefierretcl)ifclier ÄunftDecein feiet: ©tfealten. — F. E. in Sel¬
lin: 3« näcfefter 9cv. — A. T. in SJtüncfeen: Gcinoevftanben.

Aebaltion , ©rud mtb Setlag Bon 3. Höwcntljal.

Wien

Jtittljcilunijcu «kr Wlknk f un|l
Unter bcfonbeier ÜJlitivmfuna oon

SR. i). tSitelDcrfler, 3af. gatte, SB. giilife, £. o. Stiitjoiu unb g. S)5ed)t.
lyeOcu ®nmfta3 evfdjeint eine Kummer. $Ptci$ : 93ievtefjät>vig l fl., batbjätjris 2 fl., aanjjäbi'iG 4 fl 9Witf|}ofl: Snlanb l fl. 15 fr., 2 fl. 25 fr.,
4 fl 50 fr. SluSIanb i>/4, 2'/., 5 fl. — fHcbnftion : .höbet Warft, l.— Crrpefcitiou: sBucf)bant>lung neu Äarl Gjermaf, ©djottenaaite 6. Wan
nboniiii't bafelbft, burft) bie ©oftanftalten, fomie bmd) alle ©lid)', Äunfl> unb Wufifalienfyanblungen.

Snpalt: ®. giovelli’ö Sevbienfte um bie poinpejanifcf>ert 9Iu6gva
bungen. — Äunftliteratuc (Sd)nnaie’6 „©cfdjidjte ber bitbenben fünfte ")
— Sfovvtfponbenj < SKadn'idjten (©erlitt, SScimar.) — Steine Gltronif —
SofaleS.

|

es befiubet fid) in ber ©adgaffe,
Vicolo dei lupanari nad)

meld)e fid) oon beut

bem fßantpeon

31t

erftredt

unb neben bemfelben oon ber Aüdfeitc ber fogenannten
(Üurie bcgrän3t mirb.
Sine anbere erfinbititg giorctti’S ift fdjon t>iel=

%. ftorclli'ö $n*Men|ic um V\t pompcjanifdjcn
Ausgrabungen.

fad)

Don ber Spreffc befprodjen unb gemürbigt morben:

bie ©rpattung ber Abbrüdc organi|'d)er Körper oermöge
in

bie

VerfdjiittungSmaffc

ciugegoffeneu

©tjpfeS.

3it

©on iSSolfgnnci 4>clt>icp

gemiffen fßartien
(£S finb uamenttid) jiuei ÜOtafjrcgetn, burd) mctdjc

lapilli,

bitrd)

fid) ber jepige ©ireftor ber pompejanifdjeu AuSgrabun-

bttref)

gen, ©iufeppc giorettt,

äPafferftrom

SBerbienftc um bie

3Btffen=

einen

ber Stabt

bie Afcpc

unb

bie

metdje bie 33erfd)üttmtg üor ftd) ging,

in
31t

finb

irgenb mefdjer SBeife ba3ugefommcnen
einer fontpaften SAaffe,

ctma nad) Art

fdjnft ermorben l;at. <2ö ift bicS eiuerfeitS bie Don ifjm

eines meidjen ©uffcS fon3entrirt morben. ©ie organifdjen

juevft

Äörper,

fonfequent

Ausgrabungen.

angemenbete

öcrtif'alc

90?etf;obe

ftrüljer mürben bie Ausgrabungen

ber
in

metdjc pientit bebedt mürben, ticken, menn fie

fid) fclbft and) mit ber 3e*t

3cvfcpten,

bod) ben Abbrud

ber Sieget fiorijontat betrieben, b. f). man grub junäd)ft

itjrer urfprfingtidjen gönn in jener SAaffe 3urüd. gr-iiper

bie Strafe

grub man, menn man auf eine fpöptung ftiefj,

3Tf)ore

aus

unb

brang

beS <2rbge[cf)of(e§

in

oon fjicr auS burd) bie
bie

©ie gotge bicfcS Verfahrens

nmtiegenben

mar,

Käufer,

baff bie ntorfdjcn

einen berartigen Abbrud

enthielt,

jerbrad)

rettete

bie gönn

SAaucrn ber oberen ©todmerfe,

fomie bie fie fti'tpcnbc

cin3c(ner ©lieber,

Afd)eitfd)id)t

jufammcnftürjten unb

cittcS

fid)

fomit

meggegvaben
im ©iftrifte

mar,
ber

attcu Ausgrabungen

nur

in

d)enS,

unb
mie

ber 33iila

3.

ritdfidjtStoS meiter,

t)öd)ftcnS bie Abbriide

33. ben Abbrud bcS 33ufenS

beS ©iomebeS Ocrfdjütteten üAäb=

metdjer im Museo

nationale

31t

Aeapet auf'-

fetjr menige ©puren ber Siäume über beut ©rbgefdjoffe

bcmaljrt mirb.

£>r. giorclti fant auf bie

ermatten tjaben.

bie

einen

3ept

gräbt man in oertifater 9iid)titng,

f)o()tungen

feilten ©ppS

unterfudjt bie jcbeSmat in grage fommenben arc()ite!to=

menn biefer fid) oert)ärtet patte,

nifdjen Partien,

benbe gorm

ob fie fid) nad) Söeggrabung ber fie

ftüpenben Afdjenfd)id)t

Ratten

tonnen,

unb

ffüpt

fie,

mctdje

31t 3erbrcd)eu.

3bce,

ein3ugicfjen,

in
unb,

bie ben Abgufj umge*

©er 33erfud) gelang, fomeit

cS bie ©djmicrigfciteu bcS Unternehmens geftatteten,

in

memt bieS nid)t mögtid) fdjeint. Auf biefe Sföeifc ift cS

oor3ügtid)er 2Beife.

in ben testen jmei gapvett gelungen,

mefjr non Den

Abgüffe, einer eines öerfd)ütteten SpontpejaiterS unb brei

t)ö()ercn ©todmerfeu

in ber gait3cn

oon Ocrfdjüttcten fßompej;ancrinucn, ftnb gegenmärtig im

31t

ermatten,

fßeriobe ber früheren Ausgrabungen.
biefe 3£eifc fogar einen aus
einem t)öt)eren ©todmerf

3'e9du

als

3a, man t)at auf
aufgemauerten, auS

tjerüorfpringcuben 33atfon —

ein fogeuannteS Maeniannm —

31t

fonferoiren gemußt.

33ier

pompcjanifd)cn SAufcttm

auf

biefe SPcife

auSgcftedt.

baS $nod)cngerüft unb bie 9iefte ber
an gemiffen ©teilen
unb rein erfdjeinen

ben Abgttfj
taffen,

mie

AtterbingS haben
3crfeljten

nid)t
3.

gemounene

^teibuitg

ooüftäubig flar

SB. ber Abgufj ber

386
©efidjtdpartieu bielfad) biudC) bie fcfjavfett Äontoure bed

bott eleganten ^ribatljäuferu liegt an ber ©de bed Vicolo

©djäbelfnodjend beeiuträdjtigt wirb.

del Maenianttm

dagegen tritt bie

bad

große

ucueutbedte Sorbell,

ein

Jage bcv Äötpcr, bie tompaften formen bev Sruft, bev

intereffanted

Schultern,

Dtäume bed ©rbgcfdjoffed mit jientlid) rol)Ctt Ornamenten

bev Stiften,

Jtnue uiib Seine iit fdjarfer

Stouumeut

antifer

©ittcugefct)id)te.

Sie

itnb beutlidjer iBeife tjevbov. 9iü()rettb ift ed, eine junge

unb obfcönett ©entälbeit waren für bie niebereu klaffen

grau

bed ponipejauifdjeu ißublitunid bcftimint unb finb boll

31t

fetjen, luetcfje mit auf bcn Sobett piugeftvecftcm

©cfidjtc itnb in berfelben (Stellung ftavb, wie bev ältere

boit

S t i it i lt § nad) beut Seridjte feinet Seffcit. fpödjft grajibö

fdjriftcit (©raffiti).

itub fein finb bie Slrrne uitb Seine eines etwa fiebjctjn-

größtentljeild

jäpvigcn S!äbd)cud. ©in franjöfifdjcr Äiiitftfcr berfidjertc

nid)t ol)uc SQ3it| finb,

mir, baß man heutzutage fotefje Stobcllc öergeblid) fudje.

uuaugcncl)uteu ©rfat)rungeit gewiffer pompejanifdjer Stoned,

0o widjtig für bie Sriüatattertpiimer bie Setrad)*
titng bev junt Jfjeit fef)r beutlidj abgegoffeucn Äleiber*
formen fein mag,

fo genügen bod) bie wenigen biSfjcr

intereffanten

auf

brutal obfcöit,

bereu Samen

fchr

©tabieit berfolgen.
lel)ren,

bie

bcn Stäube 11

eingefriltclten 3n*

Sertttögc biefer Snfdjriftcu, welche
in

einigen

gäUeu

jebod)

foulten wir bie angenehmen unb

oft

wicberfcf)ren,

burd)

mchrfadje

fpier berfel)rten, wie bie gnfdjrifteit

in Sompcji augefiebclten fuöanifdjett Sete*

aufgefunbeneu Körper nod) nidjt, um auf ifjre Äleibuttg

raunt, bie ©d)iffdlcutc, weldje bie Sprobitfte ber fampa*

bad
31t

©pftern

einer

fampauifd) * römifdjeu Äoftümfunöe

uifd)eit Siitucuftäbte auf beut ©aruo nad) beni ©mporium

0o

riet (äfft fid) jebod) mit ©icfjcrfyeit

Sompcji trandportirteu,

begrünbeit.

and ipiten fdjließcn,

baß

bie Äleibung

bed

tägtidjeu

Jebend eine anbere war, ald bie ibcate ber Ämtft. 35er

blutige

©djaufpielc

ifutblifuut

weldje burd)

im

Smphitljeatcr

crgöfjten. 5lttf bie festeren begießt fid) of)ue Zweifel ein

Sompejaner trägt eine 51 rt bott Sunifa unb aller 2Baf)v»

©raffito,

fdjcinlidjfeit nad) Weite fpofett.

Sewußtfctit

Sic weiblidjcu Körper

bie ©labiatoren,

bad

welchen eine Auf aff in bed Jofaled in ftoljetu
ber Söirfuitg

ihrer

an

96630

bie

2i?aub

finb mit langen Sunden itnb feinen Unterhofen bettei*

frityelte: Victrix victorum, b. f). fiegfjaft über Sieghafte

bet, wie fie bie Samen nod) hcld

(nämlid) ©labiatoren).

31t

tragen pflegen.

Su Sage

6t

Neapel

Sad eine Stäbchen ift in fofetter

Söcife mit einer 5trt üon ©djärpe umgürtet.

Wer!,

bott welchem mehrere Söättbe erhalten finb,

bie Jeitung übernommen IjS,
Welche

3wifd)en

Stabiana,

wahrhaft reißcube gort*

©egenwärtig finb fäntmtlid)e Insulae,
ber Strada degli Augustali, ber St-rada

ber

Strada

Vicolo storto liegen,

dell’ Abbondanza

itnb

bollftäubig bloßgelegt,

bern

währenb

Sad fdjönfte ipattd
beit

Vicolo

dei

lupanari

leidere Straße ßiitattöreidjeitbe Sheil war
cipi Russi befauut.

gene

nur

waren.

bett

Ser auf

fdjott früher

Sie

neuen üludgrabitugeu

l)a^eu

baß fid) biefed fpaud in einem großen $om*

Vieoli,

non

piepe non ißiecett bid

Montagen,

finb

erftredte unb

Sier

bie Siitubuttgeu

jebod)

audgegraben itnb unter bent Samen ber Casa dei pringegeigt,

früher

h'ltaudreid)t,

Jpaupteingang auf ber Strada Stabiana tjat.

au ber Strada Stabiana unb dell’Abbondanza gele*
Käufer audgegraben

in beut gatten Duarticr ift

bie Casa di Sirico, weldje mit jwei §intertl)oren auf

früher in biefem ©tabtquartiere nur wenige unmittelbar

Welcljeu

olgte

S'ueifel beftimmt für ein feinere? ißublifum.

Sie 2ludgrabungeit fclbft hftUen, feitbem giorclli
fdjritte gemadjt.

©legantcr ift bad obere ©tod*

ein

31t

barin

bent

oben erwähnten Vicolo

aitfgefunbener 9cittg

mit bent

bollftäubig aufgebedt. ©d finb enge unb winflige ©tragen,

niut()Uiaßlid)cit Samen bed ©igcnt[)ümerd, fowie eine mit

itnjugäuglid) für SUagett.

rotljen

Sie Käufer, auf engen Staunt

Sudjftabeu

aufgetragene

cntfprecf)enbe

SBattb*

jufammeugebrängt, Weidjcn bielfad) bott ber regelmäßigen

iufdjrift, ein fogenauuted ißrograntma, ßabcit bent Saufe

Sauart ber röntifdjeit Käufer ab, itnb Atrium,

einen

Tabli-

paffenbereu Samen

gegeben,

©d

ift

eine?

ber

num, Peristylium unb Triclinium berfdjiebcn fid) oft in

größten unb fdjöufteit Säufer in ipompeji,

ber alterfonbcrbarftcu SBeifc.

mit mehreren Strien itnb ^Serifttjlen. -Sn einem „giti'i'^r

traft

3Wifd)ett

©uartiere.
geftattet

mit

beit

©igeutl)ümlid) ift ber Äon*

ereilten

Swhnuitgeu

in

Statt finbet pradjtbollc 2ßol)nungen,
allem Jttpud

Starmorarbciteit,

an

biefem
attd*

fd)ötten ©entälbeit itnb

babor au ber Slußenfeite ber Straße,

getrennt bott ber übrigen Sehaufuttg,
mit roher Stalerci,

ärmlidjc Runter

Weldje beinahe ganz burd) bad aud

Riegeln aufgemauerte Sett auSgefüllt werben.

Umgeben

audgeftattet

bedfelbett faubeit fid) bie intereffanten SBanbgemälbe mit
©eenen and ber „Jlenetd" bed Sirgil.
©porabifdje Jludgrabungeit l)at mau in mehreren
aitbercu

STtjcilcn

ber

©tabt norgenomuten.

Stuf

ber

linf'en ©eite ber Strada Stabiana,

wenn man tiottt

Quadrivio

nid)t

weit

Hont

STßovc ift ein große? $aud audgegraben worben,

della

Fortuna

lommt,

and*

gejeidjnet bttrcf)

eine

pracptboHe,

mit

einem ißeriftpl

31mg

gemein, bie im 9rorbeit unter ber ©3e3cicfjnuitg beb

gefrönte Derraffenanlage. ©egenmärtig ift man befcpäf»

gotpifepen ©tpleb

tigt,

ftänbig nimmt fdjoit bantalb Italien feine tßofitioit in

bie

nörblid)

bon ber Strada

deg'li Augustali

gelegene Insula, meld)e im Cften bon bei Strada Stalieber

bie

SBanbgentätbe

bei

uitb

biefcn

Slubgrabungen

gefimbenen

anbeven ft'nnftgegenftänbe

djen, unterlaffe id),

31t

fpve=

ba eine berartige 93efpred)ung opne

Slbbilbungen bie Sefer ennübcn

ber gefammten Ä'ultureiitfattutig,
bort if)re gefonberten

biana begräbt vuivb, btobjnlegen.

mürbe unb id) bereite

Dutdjbrnd) tarn;

311111

2Öege

bajj

allein fo felb»
and)

eittfdjlägt.

bie ^'itnft

lieber biefe neue

9iid)titug merben mir bitrd) 9cid)tb fo eingepenb bcleprt,
mie

bitrd)

Dante,

beffen ©ebidjt ber Oerfaffer

gemoputem ©djarfftuit

31a

mit

©parafteriftif ber fiütftlerifdjen

©enbeitjen ber 3c't pcrbei3iept.

940t geinpeit meift er

bie

itacp, mie Dante bie foubentionellen gönnen unb 91ub»

$uuft ber berfcljütteteix fauipattifcpett ©täbte angebeutet

brudbmittcl ber fritperen bfdoefie Oerfdjmäpt unb überall

pabe.

pcrrlkpen Sfron^efigur

nadj fcplageuben ©^eidjnungen aub bem mirflid)cn Debeit

1862 gefunben mürbe itub

greift. Sit biefem ©treben nad) Deittlidjfeit unb 2öapr»

in einem früheren Sluffape
©b

gebadjt,

fei

pier

nur

meine Stiificfjten
einer

meldje im gapre

über

gemöpulid) fätfdjlicp alb 9farfiffob bejeicfjnet mirb.
ift ein jitgenblidjer Dioupfob,

befleibet mit reid) gear»

beiteten ©tiefein unb ber 9f ebrib,
Den Ä'opf
er

bie

3meifcl

fd)alfpaft etmab

9?ecpte

mit

fcf)erjt

ficf) baneben

31t

er

3m

mit ©ppeu befränjt.
©eite

aubgeftredtem
mit

©b

bem

l)öd)ft

gvajiöö,

uantere Darlegung beb ©eelenlcbcnb gelingt,

gür bie

bilbenbe Äititft

fßifatto

man

beufelben

mckpcit

bie Oedptif

ber

be3eid)net

Umfdjmuug.

feineb 33aterb fann

3unäcpft

Der

antififirenbe

gbealibinub

iptn nid)t mepr genügen;

int 93e»

(Singepen auf etpifd)e ^itge fteigert fid) fein ©tpl ftufen»
31t

lebpafterem Vorträge,

ftifeper ©ii^elpeiten, fcpliefjlid)

-

©iooanni

bürfnifj tiad) einer fdjärferen 9faturmaprpeit, nad) tieferem
rneife

-XX™

2Befen.

2£ab

alb rupelofeb

31a
31t

Häufung uaturali»

paftig leibenfd)aftlid)em

bei ipnt aber nod) untmUfommen,
9iingeit

unb ©uefjen fid) aubfpridjt,

mepr
bab

erpebt ber grojfe ©eift feineb ^eit» unb ©innebgenoffen

ßuitftfiterntiir.

© i
@efd)id)tc ber bilbeuben fünfte, tum Sr. Äarl ©cpitaafc.
VII. 33anbes? jmcite epntfte. ®lit 31 ^oljfdjnitten. Süffel»
bovf, ©itbbeitb 1864. 8.

0 11 0

©tpleb.

31a

.jpöpe

eineb

lonfequent

burdjgebilbeten

©b lag in ber 9fatur ber ©adje,

baf) bem

9Jfaler bie SBoflcnbung ber fütiftlcrifdjen Slufgabe feiner
3eit

SBcfpcocIjcn eon 9B. SübEe.

Der in 9fr. 10 unb

menn ipnt babitrcp eine präg»

°P11C

©ifelirung maprpaft raffiniet.

-

Äomifdjeb mit ein unb fdjeitt

fcproffe Äoutrafte nidjt,

ergebt

beulen l;at. ©idjer gept biefe ©tatnette
ift

fid) mettig um bie ibeale ©dmnpeit,

>

auf ein bortrefflicpeb Original peUeniftifdjer Äituft jurtid.
Die ^ompofitiou

er

ueigcnb,

3c’Öcfiltgcr

fßaittper,

peit fiimmert

mifept felbft 9iiebrigeb,

3ufiel;

beim

Von

ber 99falerci

in iprer epifdjeit

Breite, brantatifepen ©Tiefe itub lebeubüollctt 93emeglid)feit

11 biefeb gaprgangeb bon

mußten

opne

SBeitereb

bie

©ebattfcit

beb

cpriftlicpeit

mir ange3eigten erften Slbtpeilung feineb fiebenten 33anbeb

33orftellitttgblreifeb

l)at

Der 93 er fa ff er gibt nun eine äuferft an3iepen.be ©paral»

ber

bereprte Oerfaffer

bie

3tucite

.fpälfte

für3ltd)

folgen laffen unb bnmit feine mcrt()imtle ©abe bis
93o(!cubuttg
gebradjt.

ber mittelalterlidjcu 4iunft

311111

3m

Slbfdjlitft

21ub ber reicppaltigcn Duelle bon 93elcpnntg,

meld)e and) in biefen ©peilen erfcl)!offen ift,
mir pier nur einige ©ropfen

3U

teriftif ©iotto’b
cbeufomopl

bie

äBemt
bliebe,

93itd)eb unb ber

Der SBerfaffer beginnt im fcdjbtcit Kapitel mit ber

feiner SBerfe

93ot’3üge

alb

fpäteren

31t

and)

itub

bie

3eit

alb

etma

biefeb Kapitel

3meite

99fängel

jener

fdjen gorfepungen,

fo

beb ©djnaafc’fdjett

33anb bon 9funtopr’b italieni»
mürbe

baraub

allein ber grojjc

gortfepritt,

füufunbbreipig Oapreit gemaept pat, Har

bie italienifcpe Ä'unft auf

babei

bon uuferen peutigen

bem

gaprpunbert and)

meijf

mürbigen.

©djilberuitg jeneb tiefgreifenben llmfdjmititgeb,' ber mit
14.

ermarten.

funftgefcpid)tlid)en SBerfen jufäßiger SBeife nid)tb erpalteit

©ai^en eine 33orftellung

geben.

unb

einer

ben biefelbeu genügen, bon bem Söertp unb ©epalt beb
31t

pöcpfte Stubprägung

Älunftmcife gcredjt unb fein

bermögett

fdjöpfeit; benno’dj mer»

ipre

beit

bie

fuuftgefd)icptlid)e Detracptung feit
31t

Dage treten.

neue 33af)ucu füprt, unb alb beffen tonangebenbe Dieprä»

9iumopr bei feinem einbringeuben Äunftfittu mar boep

fentanten

nid)t im ©taube, ©iotto gereept

©iobanui

fßifano

unb

©iotto

baftepen.

Dicfer Umfdjmung pat freilid) 94?ampeb mit jener Utitmäl»

bei

aller geinpeit

beb 931ideb

31t

öod)

merben, meil ipnt
31t

biel

boit bem
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äftfjetifdjen Formalismus einer früheren (Spocfje anhaftete.

figuren,

Feuern ©ianbpitnfte nutzte baS Serlaffen ber (jodjibealen

mädjtiger ©mpfittbitng,

Ämtft eines S int ab ne

welche faft ben AuSbrud ber 3et'f«ir‘fcf)nng trägt.

unb Nicola ißifano,

in ©uccio bi Sitonittfegtta felbft

31t

bie fid)

reiner ©djönfjeit

etwas unter SebenSgröfje,

großartig unb botl

tief berfuitfeu in eine

©tadjbem ber Serfaffer (Giotto and) als bßlaftifer

berflärt fjatte, als ein Abfall, ein 9fücf|'d)ritt erfdjeinen.

gewürbigt,

©er ©ttjl

feines ©thleS über eine galjlreidje ©djitle,

eines ©iobantti

bpifano,

eines

©iotto

2lnbad)t,

fdjilbert er bie ©iitwirfung nub Serbreitung
bie benfelben

erfdjiett fo biet härter, fdjärfer, unfdjön naturaliftifdjer,

um

als ber frühere,

©telluug ber bantaligen Äünffler bie Fovtpflangnng einer

unb bei adern fh'aturaliSmuS bod) in

ber ©urdjbtlbung

als

burd)

bie giinftige

beftimmten Äunftweife erleid)tert würbe. Fene fjanbwerF
lidje Stellung hatte inbefj in Ftalien Weniger 9fad)t!jeile,

2iuge

als int 9?orbett;

muffte.

entwidelt,

aufnahm,

bafj ber Q-ort-

entgegen

wenig

unbebingter

fdjritt in ifjrn bent fdjön^eitfucfjenben, fd)önl)eitgewo()uten
gettgenb nad),

fo

fo

© d) n a a f e weist

wie bie größere Äraft,

nun

©iefe,

über-

©Baljrljeit

lünftterifdfen

beim in il)r War bem frühe erwad)ten

©elbftgefül)l

unb Sebenbigfeit ber © i o 11 o’ fd]ett Äunft aüerbingS ein

heilfauter

bebeittenber f^ortfrfjritt War.

3wd)t ben Ausartungen

jmtädjft

einfeitig unb

Aber jeber Fovtfdjritt ift

läfjt

fid)

leicfjt atS 9füdfd)titt anffaffen ,

in manchen fünften
fobatb

3wang

ber

aufgelegt,

italienifcljen ©Haler

ein

ber burd) geregelte ftrenge

beS fubjeftiben SeliebenS bor=

beugte.
©afj trot3 einer gewiffeu f)aubwer!lid)en Unifonni=

man nicfjt ben

tät, weldje bie ©iotto’fdje ©djitle in iljren ntaffeuljafteu

Slid auf’S ©attje geridjtet (feilt.
Fn biefem ©inne, mit offenem Slid für bie ganje

©Batibgentälbeit , woüott feit mehreren ©^ennien immer

Sebeutung beS 59feifterS, fcfjilbert ber Serfaffer bie ©Berte

wieber neue unter fpäterer ©ündje f)erborgc3ogen werben,

©iotto’S

an ben ©ag legt,

bon

©abua an,

jenen

jugenblid) frifefjen ber Arena in

in wcldjen bie neue 9lid)tuug mit liebenS»

Würbiger Fnnigfeit

ebenfo

biel

gebanflidje ©iefe

lebenSboße Ära ft ber Auffaffung bereinigt,
fpäteren ©Berten reifer ÜDfeifterfdjaft.
ber Arena

l)ei§t

biefe ©entälbe
betrachtet,

eS

treffenb

31t

wirb halb entbeden,

beS

©ttfleS

ben

ber ©laftit unb ©Halerei in ©oSfana nad).

„©Ber

worin baS ©eljeintnifj

weift

ber Serfaffer

im

halb

beS

allgemeinen

©d)ultt)puS

ausgeprägt

31t

haben,

gefdjehen pflegte.

mit ber

©abbeo ©abbi unb ©iottino,

Son

ben 9Ha lern

©iotto, ganj auf baS Seelenleben geridjtet, bie Aettfje-

ber trefflidje Slttbrea © i f a 11

rttngen beSfelben in ber heiligen ©efdjidjte aufjeigte, in

bie

ber Äeufd)f)eit unb (Energie,

bereinigen

lid)feiten,

2llle

@igentl)üm<

ja felbft bie ©d)mäd)cu feiner Äunft erlläreu

bie ©Ijaraftere

als eS in ber Siegel bisher

in ihrer

unbeirrt botf allem anbern, nachging.

,fpier ift eS
ber

eingetnen ©Heifter fdjärfer in’S Auge gefaxt uttb flarer

als

ber er biefem .ßiele,

geljiubert

fiebenten Äapitel an

ein gatt3 befonbereS Serbieuft feiner ©arftellung, innere

fittlidjen ©Bafjrljeit, in ber STiefe beS ©efüljlS,

mit

nicht

würben,

unb Auf nterff amfeit

Fn itidjtS Anberem,

F0l'tbilbung

unb

2Son ben Silbern

auf ©eite 393:

mit Unbefangenheit

ihrer Ära ft liegt.

bis

felbftänbigeit

bod) bie Iräftigeren (Gcifter au einer

0

bamt

eS

3ttuäd)ft

Don beit Silbfjaueru

unb

eiiigefjcnb gewürbigt werben.
fid)

fiitb

31t

fein ©ofjit 9? i it 0,
©laftif unb SHalerei

— neben ber Ardjifeftur — itt

ber ,f>aitb beS mädjtigen Drcagua,

in beffen ©Beiden

betttt auch lieber ein ibeater ^öfjenpunft erreicht wirb,

fid) hieraus ober lommen bod) ’biefer fittlidjen ©Bildung

ber auf’S fJfeue

31t

man

©iefe, ©d)Witng uttb Originalität beS ©ebanfeitS bürfte

leidjt, bafj (55i 0tt0 in grofjen ©Batibbilbern feine IpaupC

fein ©öerf beS 14. FafjrljunbertS ben ©idjtuugeit ©ante’S

ftärfe finbet,

fo ebenbürtig

Statten."

AitS

benfelbett

©rimbett

begreift

unb bafj man if)tt nicht nad) ben bereite

gelten ©afelgemälben beitrtfjeilen barf,

bie man l)ie uttb

©obeS."
wirb

ben feltenen Sotytg ber ©d)tljeit gelteub madfen biirfen.

Orcagna’S

Sei biefer (Gelegenheit will id) benterlen,

Novella.

©ßaagen
FreSfen

beim ©id)tcr 9?ogerS
auS

ber

Äirdje

bei

gefefjenen fftefte

©arntine

31t

ber

Florenj,

weldje ©djnaafe auf ©eite 398 erwähnt, gegenwärtig
unter 9?r. 276 in

ber Sammlung ber -Aatioualgalerie

gu Sonbon fid) befinbeu. ©S finb
©arfteltung ber Seftattung

3Wei

Apoftel aitS ber

beS fjetl. FohantteS,

.f?a(b=

feeleitöoHer

fein,

wie

Alt Fülle,

ba in ©aleriett Don iljnt aufweist, felbft Wenn biefelben
baff bie non

31t

felbft

führt.

Au

ber berühmte „©riumpf) beS

au ©djänljeit unb

©uccio
in

©djönljeit

übertroffen

ebler Anmtttl)

burd) baS fßarabicS

ber Capella Strozzi

bei S. Maria

bpier ift überall bem Streben nad) ©ßafjrfjeit,

©iefe uttb Äraft ber §aud) einer milbett ©djönfjeit unb
©ocfic

an3ufül)leu.

Aud) Orcagna ift int Altarbilbe

niinbcr attSgiebig, als im Fredfo; aber er weif) bod) in
folgen ©Berten eine
©cfjmelg

31t

3artere

Sollcitbitttg, einen buftigeren

erreichen, wie namentlich fein Altarbilb itt

berfelben Capella Strozzi

3eigt.

©aS in ber ÜHationaF
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galerie
einer

31t

Sonbon befinbüd)e große 2lltarwerf fdjeint mir

früheren ©tufe

beb

Meifterd

anjugetjören

mtb

enthält, mie ber 23erfaffer richtig bemerft, ii()ulid)c 330r
3itge,

aber

in

geringerem ©rabe.

Jie Krönung ber

Jungfrau, wcldje bad bpaitptftüd audmadjt,

erinnert in

1

Bewegung an mtb
bed

33aptifteiiitmd

bent

31t

adern

2lbel

nur bie Haltung erfdjeint bei

etwad befangen,

ber Faltenwurf

artigen Motibcit mel)rfad) f'oubcntionell,
freien Meifterfdjaft

burdjgebrungett,

bei grof^-

nod) nidjt jitr

bie ©antatiort ift

31t

2-9ft0ja

©tt)l ber

mit

ber

Mailanb,

beit

oberen Jtjeit bed SBerfed bitbeten,
nid)t

fefjr

tebenbig

bebeutenb, fo baß 33 a f a r i 91cd)t haben mag,
bied urfpritnglid)

für S. Pietro Maggiore

gematte 211tarWerl' atd

nnb

wenn er

31t

Ftoren3

getneiitfame Arbeit Orcagua’d

*f?acf)bent ber 33erfaffer bie übrigen ©iottiften, natttenU
lief)

21guolo

©abbi,

empfunbenen,

aber

Diicotand
nod)

3?

etri, mit ben innig

bitrdjaitd

giottedfeit

gemätben bed Äapitelfaaled bei S. Francesco
©pittello

2lretino

rifirt f»at,

getjt

SBaub^
31t

nnb Frnncedco Jraitti

er

3ur

©dptberung

^ßifa,

cfjarafte-

ber ©djutc

Ooit

bed ©efütjtd nnb eine

merfmiirbigen 2ludfprüdjen

Jodfanifdp ©fulptur gibt fid) in

bor 2ltlent

in bfLmüia
31t

23ron3efanbe(aber bed Jomed
faffer

bent

14.

31t

-Saljrhunbert

ber

pracfjtbollen

Mailaub will ber 23er=
tnnbqiren;

mag feine

bod)

foldjed ^lnüdgreifcit

ein

an

erfenneu. Jen berühmten

erwogen,

2(uffaffitng

mtb

2(llcd

bie richtige feilt.
311

Dft

lauonifdjen F° taten

gerabe in Oberitalieu bei ber Certosa mtb beim Carber

31t

s43abia,

2(rd)iteftur

gelomuteu.

bei S. Antonio

31t

^abita,

mit befottberem Mtdjbrttcf

and) in
©eltnng

3110

©elbftftänbigen ©harafter tragen fobamt bie

©rüber ber ©ealiger in 33erotta ttnb

bie

2lrbeiteu

wo freilief) bie

ber

gleid)3eitigeit 23enetiauer,

Äüuftleriitbibibtten

3iemtid)

phhftognontie ber ©d)ttle

©iena über, bie fid) gegenüber ber bramatifd) tebenbigeu
Florentiner metjr burd) ^artljeit

mehreren

2frca bed peil. 2(uguftiitud

mine

ttnb feines 23rubcrd Sernarbo be3eid)itet.

ift

weift

an

21 ber

fattn,

genoffen über bied 23erl)ältniß im klaren waren,

anbere Zeitige

ben K'ompofitiotteu

bie ©fulptur nid)t
wetteifern

^eit-

neun

weldje

in

welchen ber

baß and) bie

nnb

in

3unäd)ft

fdjon oben erflärt worben.

Jie
finb

Jaß

Malerei au 33ebeutitng

fßetrarcä’d itadi.

©hrifti,

2lltaraitffap

i't

Jad ad)te Kapitel betrachtet bie "plaftil unb 50?alerei
außerhalb Jodfana.

finb bie (Seitenflügel, weldje beibe öierunbjwanjig 21poftel
anbetenben ©nippen enthalten.

2Utar

wüt feinen fließenben Linien erfolgreich

ber 33erfaffer

in

f^fovenj nnb ber

rad)tarteiteit hcrUor <

burdpoeg in röthtidjem Jone beljanbelt. 21el)ulid)en ©tpled

flehten Jafeln mit ©eenen and bent Sebcn

wie ber

gegen bie ted)uifd)en ©dpmerigfeiten fid) burdjfetjt.

ber ©djönfjeit ber ,^’öpfe an ben iOceifter bed tparabiefed
in S. Maria Novella;

bringt in SBerfen

2Bid)tiger

ift

unflar

plaftifd)eit

in eine

©efamtnC

3ttfattttuenflicf^ett.

attef)

in Oberitalieu

bie Malerei;

itid)t fowohl in 33enebig mtb Mailanb,

atd in bpabtta

tl)rifd)e 93erfenfung in ben ©egeuftaub audjeidjnete, of>nc

mtb 23erona, Wo ©iotto bie großartigen ©puren feitted

jebod)

ilßirfend

bou

ber

©imuirfttng

©iotto’d

unberührt

31t

311011 cfgc 1 affcn

bleiben. Jie beiben 33itbf>auer 21 g 0ft i n 0 nnb 21nge 10

bebeuteube

bewahren fid) an ihrem fpauptwerfe,

unb

beut ©rabmat bed

23ifd)ofd ©nibo Jarlati

im

talentbollc

©iobanni

Mtdjfolger

bed

gerabe tiefere Originalität
bagegen

fid)

31t

2(00330,

-ß i f a lt 0 ,

berrat()cu.

atd
o()ne

©elbftäubigcr

bie ©ienefer Malerfdptle

l)ier mit

einem

namentlich

in

2111 i d) i e r

0

OfeidjUptttt ber ©ebanfen,

fefjon gereifteren 9(aturgefül)l,
ber

feinerer

2tudbilbitng

finnigen,

cmpfinbungdbotleu ©imone Martini,

beut

33erfttef)

einer

fid)

©dpragcr

Sorenjctti anreihen.

ben Meiftcrn

Fülle ber ^ompofitiou mtb ©d)öuf)eitdfimt toerbinbett fid)

beut

9ippo M e m m i

in

t» a tt 3 i Ip’rborfproßt.

in

fein

erhebt

31t

Jom

2t

ha^e> and ‘?ei,clt kann e'ue ncue

©ntwicflung

h°hcven
ber

^Betonung

weldjcd

malerifrfjett 9imibuug,

f^arbe
ber

mtb

felbft

fcljoit

Suftperfpeftibe

in
int

fpäteren

nnb bie 33rüber

©ntwicflungen bie 23alpt bereitet. Mit einer tpiubeittung

Jen 2lbfd)luß biefed ß’apitcld

auf bad melp'fad) erwähnte 23or!oiuitten felbft bou poli=

bilbeu brei ber berii()mtefteu @emä(bect)f(en jener frttdjU

tifd)ett ©emälben fdjließt biefer widjtige

baren 3eit:

beut id) nur in fnappett Umriffen eine 9(ubeutuug geben

'u ber Capella degii Spagnuoli

Maria Novella, in ber Incoronata
Camposanto

31t

31t

bei S.

Neapel nnb im

-pifa, 333erfe, weldjc allein fdjon einen

burfte.

233ir

löitneu

bott

biefettt

2(bfd)uitt,

reichen 23itbe

berg 1 eicf)e 11 be 11 Ütiicfblid

Umfange bed ntalerifdjctt tßetriebed jener ©pod)e gewähren.

Wo bie ciufeitige

21 ber

nid)t bloß bie SOfalerci auf Jafeln itnb an

teftur alle großen bTeime uiebergetreten haC

ben,

bie 33ilbnerei

and) bie ©olbfdpniebefunft

nnb in ©03,

2£äm

fonbern

fdjlteßt fid) ber allgemeinen

einer

Wttnberbarctt 4iunftblüt()e nicht fd)eiben, ohne nod) einen

bebeittenben 33egriff Don ber iJJrobuftiondfraft itub beut

in Marmor

bou

ttad)

bent

011feqtteu3111acf)erci

Serben

31t

werfen,

ber gotl)ifd)eu 21rcf)iüieldje bie

Malerei, früher ald bie italieuifdje ttnb fogar bebeittenber,

Wä()rettb

ber

routanifdjen ©pod)e

getrieben IpUte.

2£u'

Ijaben

gewöhnt,

und

in

©iefen

pl)ilofopl)tfd)er 9iefignation daran I

foicfje SBenbiutgen

beb

inneren

Sehend

ber

bebeutcnbeu Partien

einem elften

33itd)e

bie

l)at

ber 23erfaffer itt

„©reiggcbiete ber abenblänbis

25ölfer ald „gefd)tc£)tltcf) notljweubtg" jvt betrachten unb

fdjen $unft" tjiigugefügt. 3d) will nur fur$ anbeuten,

und bavüber ein lröftlid) flingenbed ©prüdflein jitvedjt*

baff ed fiel) im erfteu Kapitel um Spanien, im 3Weiten

jutegeit.

um bie ©renjgebiete im Slorben unb £)ften, b. I). Urlaub

2lbcr tropbem Oermag bie ftiit)le ber fjiftüri--

fdjeit 33ctrad)tung

in und uiciuatd ganj bad S3ebauern

darüber jit erfticfen,
fd)aueit

wir bad

bafj

ed fo getommen

Hebers

unb ©iebenbürgen,

©erbic-n

unb

©almatien

paubelt,

ber gteidgeitigen

unb baff ein 2Slicf auf fpatäftiua, ©ppetn unb 91l)obud

bie auf audgebefjnten 2BanbfIäd)en

bie weite Umfdjait jimt Ootlftäubigen fßanorama abrunbet.

Ijerrlidje 2Iufbliifjen

SJMeret in Italien,

ift.

unb Schottland, Norwegen unb ©djweben, ^poten, Ungarn

bie gauje ©tefe dfriftlidjer ©ebanfenfreife im Sid)t eines

SUir fteljeu bamit am ©nbe ber .flu 11 ft bed DJcittelalterd,

fröplid) aufbäimnernbeu 9iaturgefül)led l)injubreitcn berufen

bereu

warb,

«Bänden feined äöerred mit einer ©rimblidjteit,

um

bann

in

ftetigem gortfdjmteu burd) brei

©efd)id)te

ber

25erfaffet

in

biefen lebten fünf
25oü=

3at)r()unbcrte ed bid 31t bcu §öljcu eines Rafael unb

ftänbigfeit unb ©ebiegenpeit gegeid)net tjat, wie ed Weber¬

9)iid)c( 2tng e10 31t bringen,

in ©entfdjlaub,

alles fDcaaßwerf
fdjen ©tplcd
fotd)cit,

fo finbcn wir bod),

unb alte Rialent)errlid)feit bed

bafiir

baß
gotljis

nur ben lieberen ©tciuntepeu unb

bie ed 31t fein ncrbieucn,

eine 2trt 001t ©rfaß

©ie itmfaffcnbe

fpöpe bed ©tanbpunfted, ber freie, weittragenbe unb bod)
in ber Dcäpe
23lid,

31t gewähren üerntag.

nod) bei einem anbereu 25olfe bid jeijt

and) nur entfernt üerfudjt Worben ift.
jebed ©etail

mit ©djärfe

bad tiefe ©iubringen in

bad

wat)rnel)iuenbe

gefammte Kultur*

bie eine 2Belt

leben, in bie geiftigen OueEen unb bie treibenben iOlädjte

für fid) audntadjt,

t)at ber SSerfaffer bann im neunten

ber feiten, bie üon edjter Siebe unb ©eredjtigleit burd)s

Kapitel behandelt.

©eit bcm reichhaltigen,

wcljte ©arfteEung,

©ie Ä'itnft bed fübtidjen Stattend,

nid)t

nad)

Wenn and)

alten ©eiten crfdjöpfcuben ^ßradjtwerfe üou

bie feffelnbe,

in eblem 3'luße ^av

baljingleitenbe ©pradje, enblid) bie juüerlöffige ©enauig*

© d) u 13 ift biefeS uubcfanute ©ebiet nuferer 91nfd)amtng

feit unb fritifdje ©djärfe ber gorfdjung, bad 2tlleS finb

fo gicnrlid) erfcljloffcn,

23orjüge, bie in fotdjent herein unb foldjer gütle feiten

9JJale

ein

unb ©ctjnaafe gibt 311111 erfteu

mit ber ifjnt eigenen ©orgfalt auSgcfüfjrteS

bei

einem

ähnlichen SÖJerfe

getroffen

werben.

©ine

9iunbgcmätbe biefer nudgebeljnten Ißrobhgeu. ©er 9)?augel

muftergiltige Sebeudarbeit liegt in biefen 23änben abge*

ciued felbftänbigcn 33aufinned l)at in

fdjloffen oor und.

ftetd
baß

eine

2(njal)l

biefen

frember ©inflüffe

bljjantinifdjc ©lemente,

©egenbcu

Ijerbeigefüljrt,

todfauifdje

fo

gormgebanfen,

norbifdje ©inwirfuugcn unb felbft faragenifdjsuornmmrifdje
9)?otipe

fid)

in

bunter 2Jlifd)itng

baraud Ijerborgefjt,

burdjfreujen.

bie Ä’raft

sD?ögc bcm l)od)öereI;rten 25erfaffer

auf’d Diene

gefdjenft

unb

erhalten werben,

Weldje jur weiteren ©urdjfüljruug unb 25oEenbung feined
großen ©efammtplaned erforberlid) ift!

2i?ad

ift ein immerhin reidjed unb aujies

tjenbcd 9-H'obuft, bei Welchem ber Mangel großer ©rrtubs

Ä ost c f p o i 1 i) c 11 * 9? n d) r i rf) t c u.

gebauten unb burdjfdjlagenber @efammtfon3eptioueit burd)
bie liebettdmürbige SD'Zannigfaltigfeit unb namenttid) ben

fjlßerlin. (Subelfeier bed älteren Ä'uuftbeveinö.)

beforatiüen Räuber ber meiften 2Bcrfe aufgewogen wirb,

3ur

©ad

läßt

Bereinigung bienenben ©efammtoereinS ber Berliner Zünftler«

fid) auf bie fperrfdjaft ber s2( u j 0 lt 3uriictfül)rcnl unb bad

fdöaft ift e« bis jept, trop mancher babin jielenben Bemühungen,

fortwährende ©ingreifen frember Zünftler and bcu Oers

nod) nid)t gefommen, unb es bürfte, bei ben übermäßigen <5nt*

©inbringen

fd)icbeuften

fran3öfifd)=g01liifd)er

italienifdjen

©iftrifteu

3lrd)iteftur

unb

aud

frembcn

SBegriinbung

eitted

ben fiunfljweden

wie

ber

fernungen äWifcpen ben Oerfrfjiebeuen @tabttf).eileu, aud)

gefelligen

31t bejwei=

fein fein, baß felbft nad) Erbauung eines ^ünftlerpaufeS biefeS

Säubern wirb burd) Urlunben unb Ä'unftwerfe gemtgfam

auSfdpießlid) ben ©ammclplap ber gefelligen Bereinigung aller

beglaubigt. StUit nie nac£)laffeuber ©orgfalt fjat ber 53er*

Zünftler abgeben wirb.

faffer aud) biefe berein3elten ©puren aufgenommen unb

bie

aud lofeit 'gäben eine farbenreiche itub aigieljenbc ©d)il=

Äünftleroerein,

berung biefed S'unftfreifed 3ufammeugewebt. ©ie SDloiuts

beiben

Subeffen

tpauptüereiniguugen,
jiemtief)

faßten

bis

ber

jüngere
was in

wobei

ältere

jept wenigftenS

bollftänbig Stiles jufammen,

Berlin bilbenbe fünft ausübt,

ber

unb

aud) SJtufif unb ®id)t=

fünft. Wenn and) nur in geringem ©rabe, oertreten finb. ©er

mente ©icilicnd fdjließen itt ihrer, befoubcrd ttod) burd)

jüngere ÄiiuftlerOerein, ber jal)lreid)ere, beftept erft feit etwa

martrifdje

jwaujig fahren, Waprenb ber ältere Berein

SJadjwirfungen,

aber

and)

burd)

gotl)ifd)e

©(erneute bebingten Sludprägung fid) btefem Slbfdpritt au.

begrünbet würbe, unb biefer ift cs, ber am

im Sapre 1814

22.

Siooember im
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großen 9t r n i m’fdjen ©aale baS 3iubelfeft feines fünfzigjährigen

ber geier befd)(oß. — Sie bann folgettbe Slbeubtafel mürbe bttrd)

SefteßeuS feierte; uidjt in glati3= unb gcräufdjoollcit 9(uf;iigcn,

bie Sorträge eines bortrefflichen SofälquarttcteS berfd)önt, ttttb

fonbern in einer ben Steigungen ber meiftentpeils bejahrten

burd) 3af)lreicf)e Sorträge nnb Soafte belebt, nott Weldjen leüteren

Plitglieber meßr jnfagenbeit rußigen , babei ober finnigen nnb
gemütvollen Sßcife. Sie SBergangcnfjeit eines Vereines, tuet'

einer bem einzigen noch bott

dient feit fünfzig gapren faft fäinmt(id)e Äorppßäeu ber Serlitter
Äunft angepörten, mußte fe(bftuerftünblid) ber ©riuucruug ein

brad)t mürbe.

weites gelb bieten, nnb ißr, ber ©rinnerung, galt baßer und) bie

gegen brei Uhr ber letzte Sou

§auptfeier beS 9lbenbS,

ben

Segrünberu

beS Sereitts

übrig gebliebenen Utitgliebe, bem Saurath Santi an, attSgeSic jugenblidje ttttb fd)öne bpälfte ber Sem

jammluttg überließ fid) fobantt beit grettben beS SanjeS, bis
S. C. Sßcintar.

bie itt ber Sorfüpruug einer Öteipe

nnb bas leiste Jßort berflattg.

(©ettelli’s neuefteS 2B e r 1.) Sotta-

Sin

beutura ©eitel(i hat foeben feilt großes Oetbilb: „Ser Äantpf

Prolog , berfaßt bon bem nts Ännffl'enner betanuten ttttb in
eiugeweißten ©epeimrotp ©djiiller,

beS Safcßos mit bem Stjfurgoö" bolfenbet unb bem größeren
Publifum in feinem Ültelier jugänglid) gemadjt. 91eßnlicß mie

§>offd)aufpiclerin grl.

bei bem früheren Silbe: „föcrafleS bei berSmpßale" ift and) fjier

oon tebenben Silbern unter ©efaugbegleitung beftanb.
alle tünftlerifdjen

3ntereffcu

nnb gefprodjett non

ber

©prßarbt,

weldje an bie ©teile ber bepinberten gr.

3nd)inann=PSag=

bie Sf)cilitat)tne groß.

ner getreten mar, eröffnete bie gcicr.

91nfniipfeub an bie

milbe Äöttig ber ©boneit, ben Äantpf mit bem fulturberbreitetn

©efdjidjte ber l)ellcuifd)eu Äuuft, meldje nadj

ben begeifterten

beit Safcßos

SaS Silb ftellt bar, mie SpfurgoS, ber

gemiuut ttttb

biefett

in baS iDlcer treibt,

Sßetis il)it fdjittsenb empfängt.

reit ging begann, fdjilberte ber Sid)ter bie Segrünbitttg einer

ÄampfeS 3mifd)en SBilbfjeit ttttb Änltur, meldje lefstere, wenn and)

netten Spodje ber beutfdjeu Äunft, ttad) ben SefreimtgSfümpfen

augeitblicflid) befiegt, bod) ©djttß bei beit ©öttern finbet.

oon 1813, 1814 nnb 1815, borbereitet itt Serlitt fd)on bttrd)

bem iDieifter eigentl)ümlid)e SarftellungSmeife ber(eil)t and) ßier

©. ©rßabow, ber in ber Silbßauerei nnb3eidjnenf'unft juerft

feilten poetifdjeu ©ebaitfen ben bollftänbigften Slttsbrucf mieber. —

bie geffeln beS franjöfifdjen UugefdmtacfS gebroefjen patte, nnb

3n ber SDcitte beS SilbeS jeigt fid) ber fiegenbe Äönig SpfurgoS

bann eingeweißt nnb fefter begrünbet bttrd) bie Heine ©tfjaar,

auf bem mit Stoffen befpanutcu ©treitmageu, auf roeld)ent if)tt

meldje im ßaßre 1814 ben Sercitt ftiftete.

bie ©iegcSgöttiu begleitet.

Ser Prolog fdjloß

Um

©S ift

mo

greifjeitSsfärupfeix gegen bie perfifepe iOiacßt ißrett freieren, pöße-

bie Sorfüljrung beS
Sie

if)tt fiept man bie golgett beS

gemouttenen ttttb nod) auStobeiibenÄampfeS, meldje and) bie redjte

mit ben SJorten:
Sertoeile gläubig beitu au bem 911tar,

©eite beS SilbeS eittnel)men. ©utfeffelte Pferbc, Sobte unb 9tin=

2öo bie Statur bie fixeren gönnen fpenbet.

gettbe, triutnpt)irenbc Sarharen n. f. m. geben ein lebeubigeS Silb

9$aö emig fdjött ift, ift and) einig maßr! —

beS ©iegeS roßer ©elualt, ber mtt ber Sertrcilmug beS ©egnerS

Statur in ©'eift, ©eift itt Statur PoUenbet,
@ie fiißren Sid) sur fDfeifterfdjaft beS Sdjönett

enbigt.

3tt SDtalerei, ©fülptur, itt Sorten unb in Sötten,

entfteigenben Spetis fcpütsettb aufgenomnten

hierauf ftellte fid) ber befannte Äupferftecßer Süberifj,
eines ber älteften SJtitglieber beS PereineS,

ber Serfatnmlung

als Sporns nor, bem bas 9lmt jugefallett fei, burd) fein SBort
bie Sarftellungen einjitleitett ttttb

31t

erläutern. Unter poetijeßer,

ßin unb mieber l)utnoriftifd) gefärbter Diebe,

SinlS fließt SatdjoS,

feinem ©efolge bem Stteere

ließ er bann oor

bem Sluge ber 3ufd)auef bie Silber twrübergeßen, bon betten
jebeS einzelne eine Änuft barftellte unb einen SJteifter berfelben,

31t,

auf einem Äentaur reiteub, mit
um bort bott ber bem Söaffer
31t

werben;

ein

Speil beS ©efolgeS rettet fid) auf ein itt einer Sudjt liegenbeS
gtoß.

©djmebettb

berfaffett

and) bie Stufen in traurigem

3uge, Weltper bon bem geflügelten ÄontoS befdjloffett wirb, ben
©epauptatj beS ÄampfeS.
unb

Älare 91norbnuttg, fdjötte 3eid)ttuug

bie Wop(tl)uenbfte garbenpartuonie matpen baS Silb

31t

einem SDteifterWerf, weldjeS ber „Cntppale" in jeber Seiiepitttg
würbig 3ur ©eite fiept.

Speicher bem Sereitt als SJtitglieb angeßört fjatte. — Sie elfte
©ruppe ftellte bie Silbßauerei bor; in i 1)rer SJtitte ftanb bie
Stifte ©djabom’S.
itt

iljrer

Sliitte

Sie jmeite ©ruppe, bie Saufünft,

PBilßelm

©tier;

fjatte

eiitft Sorftßettber

beS

^ilctitc QTI)fonih.

SereinS, ein pßantafieoollcr Saumeifter unb feuriger ©eift,
mirl'te er öorjttgSWeife als Seßrer ber jüngeren Serliner 91rd)i
teilen, inmitten ber britteit ©ruppe, bie SJialerei borftellenb,
erfjob fid) bie Siifte Segas’, beS Saters ber beiben jeßtlebem

□ Ser ©(pujurgei'tcptöfaal in (Slhcrfclö foll mit S3attb=
gemälben aitSgefdjmücft werben, unb baS preußifdpe SDtinifterium

ben Äünftler Dllar Segas, eines nuferer elften Porträtmaler,

ber geiftlidjett ttttb Unterrichts--Dlttgelegcupeiten pat eine 91ufforbe=

unb

rung ergehen laffett an alle preitßifdjen ober itt Preußen bomicU

Sen

Dteinßolb

Segas,

SDlittelpunf't

ftellenb,

ber

beS jetjt bielgenannteu SilbßauerS.
bierten

©ruppe,

bilbete bie Säfte Reiters,

bie

äP.ttfif

bcr=

lirenben fötaler, ©ntmürfe

311

bem ©emälbe ober ben ©ctnälbett

befannt als Äompoitift

einjiifenbeti, — beim es ift ben Äüuftlern freigeftellt, bie 40 guß

nnb als greunb ©ötße’S, tuie attefj als Segrüttber ber nod)

lange unb 13 guß pope PSanbflädje mit einer 3u)anitucuf)än»

jeßt befteßeuben ©ingafabemie,
Sicfjtfunft

3tt

ber fünften ©ruppe,

borftellenb, erfdjien Slugitft Äopifdj,

bie

ber in ber

genbett Sarftellung
mie

ipnen

ober mit getrennten

gleicpermeife

bie Sapl

Silbern auS3ufitllen,

beS PorwurfS

iiberlaffett

Spat aiS Sidjter bebeutettber mar, beim als SD?ater. Sef'aittttlidj

bleibt, ber jebod) felbftüerftäiiblid) auf bie Seftimmung beS DrteS

entbeefte er bie blaue ©rotte auf ©apri,

Se3ttg nepmen muß.

(Sin fedjSteS Silb ber¬

einigte nod) einmal itt jd)ötter ©ruppiruttg bie ©cftalteu fämntt

©ine ©l^je oon ber betreffenben Sert-

lidjfeit (biefelbe ift Oon ber föniglidjett 2tfnbcntie ber Äiinfte in

lid)er fünfte, morattf eitt launig gehaltener ©pilog biefen Shell I Serlin

31t

besiepen)

ftellt ben Dtaurn als fepr giinftig für bie
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21nfidjt imb atS gut beleuchtet bav. ©er eirt^ufenbenbe ©ittWurf

ber jöauptfaqabe gegen baS 2£ienf(üßd)en 311

fanit in einer größeren gurbeuff'^e

©ie 97üdfaqabe,

ober itt einer größeren

3eid)nungmit beigefügter Heiner gmrbenffgje befteljeu, unb muß
bis 311m 15.
Äünfte

in

9)?at

23erlitt

fünftigen ^aßreS

an

eingeliefert fein.

©ämmtlidje Entwürfe

werben öffentlich auSgeftellt,

bie Slfabemie ber

unb ber befte baruuter mit 500

©halern in ©olb fjonorirt merben. ©er IßreiS für bie 2Iu@füf)=
ruitg bes ©anjett foff nid)t unter 7000 ©ßaler betragen.
F. P.

V,0(30153 fvntbt'HbtlKfc.

DtepräfentationSfaal nad) außen marfirt, foff bie ©ifelaftraße,
bie

beiben

©eiteufa§aben

follen

jphäre ber Lithographie ttnb beS &upferftid)S bitrcf) bie 'fitjotO'

ttnb

einem breiten

Lidjtgrabeu nmfäumt. ©ie Einlage fd)eint fehr 3Wedentfpredjenb
befonbere groß,

für bie 2luSftellungen ins»

gut beleudjtet unb ringsum in unmittelbarem

3ufammenf)auge fittb. ©urcl) bie fünf ruttbbogig abgefchloffenen

Eingangspforten

bie SluSbilbititg eines ©ebietes ßingemieien ,

3ur 37ed)ten ttitb jur i'infen

nidjt folgen fann, b. lj- auf beit garbenbrucf.

tpanbelSafabemie

Stuf biefen brei ©eiten ift baS ©ebäube »on

grapßie eingefdjränft wirb, um fo meljr feljen ficf» biefelben auf
wo itjuen biefelbe

bie

baS ©efeflfdjnftSgebäitbe ber SOtufiffreunbe im 21ngefid)te haben.

311 feilt, inbem bie 9}äumlidjfeiten

3emel)r bie äßirfungS

flehen fommen.

in Weldjer fidj ber große 9lu@ftellungS= unb

gelangt man 3tterft in

ein breites Veftibül.

lagern ficf) je brei große ©äle,

23iSf)er fjat in

elftere für bie ©enoffenfdjaftSüerfammlungen, letztere für bie Ser»

©entfdjlanb wol)l Sßerlitt bas meifte in biefent gntdje gefeiftet,

famutlnngen bes SugenieuroereineS beftitnmt. 21n ber mittleren

jeßt liefert and) bie dp öl3 e I’frfje Offijin in 55?ien unb C 1 nt iib

Diiidfcite

Delfarbenbrudbilber, Wcldje 311m ©heil auffaflenb gut gelungen

SlepräfentatiouSfaat 31t liegen fommen.

ftub unb ficf) 31t 3i'nutert)er3ierungen trefflief) etgnett.

frijaft »orbef)altettcn Staunte, üor allen ber redjtS gelegene ©aal,

©0 Ijat

fotl

ber große gemeinfdjaftlidje VerfammlungS» unb
©ie ber ©enoffen»

biefelbe 3. 93. Silber oon 91. Löffler unb anbereu neueren

finb

Äünftlern, beSgleidjett oon älteren fDleiftern, Wie Si tt b e u S tc.

bort folleu bie großen plaftifdjen ffierfe aufgeftefff werben, ©ent

publijirt, bie beutlid) jeigeit, baß fidj mit biefer ©edjttif Vcbcm

©ingange gegenüber führt eine breite Stiege

tenbeS erreidjeit läßt;

gefdioß.

Slnmenftüd'e,

wo

befouberS

gelungen finb

aud) mehrere

bie 21uSfül)rung f'aum etwas 31t wünfdjen

übrig läßt; ber tßreis ift eilt fefjr billiger, fo baß §r. dp0f3 e 1
bie Slufntunterung bes IßublifuntS in jebern Sinne oerbient.

(viitc
§rn.

©r.

pljotogvnpljifcljc 'porlriilgatevic

neue

2)7. ©dtaSler unb

3ttr tDcitbenütmug

raunt,

bei großen 21uSfteC(itugen

beftintmt;

in baS Obern

3m bemfelbeit betritt man 3tterft einen

großen Vom

au beit fidj einige Heinere ©emädjer anfdjließen.

21n

ber £>auptfa§abe liegt ber große ©tifterfaal, beit man mit ben
Vilbniffeu ber Stifter bcS ipaufeS 3U fdjmücfett gebenft. ©amt

wirb oon

folgen rcdjtS unb liufs je brei 21uSftelluugSfäle iit unmittel»

beut tpofpf)otograßf)en fpnt.

barem 3ufawmenljange, an Welche fidj gegen 97orboften 31t ber

211b. ©d)Wenbß in SSerlin herausgegeben. ®aS Unternehmen

große ©aal anfdjließt.

fü^rt ben ©itel „ißantl)eon" ttnb

unb »01t ber ©eite belcndjtet Werben. 3tn Untergefdjoße befin»

gefdjiebene SluSwaljl bott

umfaßt eine nad)

(Serien

berühmten i|3erfönlichfeiten ber näd)=

ben fidj

Sülle biefe 9läüme fönnen

bie Vfagajine, ÄiftenbepotS,

bie ©ifdjlerei unb bie

ftett Vergangenheit unb ©egenwart in gönn »on Sruftbilbern

91eftaurationSlofalitäten,

üoit

oberen 5Räumlid)feiten iit bequemer Verbinbnng ftel)ett. 9Jlait hat

ungefähr

1 '/2

3°U Äopffjölje.

eitt biograßhifdjer ©ept beigegeben;

3U jebem Porträt Wirb
bie gwrnt beS ©rfdjeinenS

hat Hont Äaifer 97 a p 01 e 0 n ben eigentljüm»

lidjen Stuf trag befommen,

ein

©eutälbe

ber

©d)lad)t bei

Seidig 31t entwerfen, ©er fötaler begibt ficf) bemnädjft an Ort

9tebentreppen mit ben

mit,ber 3eit> ober Wenn bie Sßaufumme auSreicßt,

an ber Apaußtfacabe fedjs gute Äopien

ift auf monatliche 9UbumS 31t je fünf Slättern angelegt.

■Öicifiottiev

bie Söee,

weldje bttrdj

»ott oben

ttnb in ben

feßarirten 91ifdjeu

ber fdjönfteit 21ntifeit

beS ObergefrhoßeS bie 23ilb=

fättlen ber beriU)mteftcn SOIeifter nufftetlen 31t laffen.
»orauSfidjtlidjen 91nnaf)me

biefeS ißrojefteS

9Iad) ber

bttrdj bie Äunft»

genoffenfehaft will man fid) beim ©taatSminifterium unt befiuP

unb ©teile, um für bas Silb SDtaterialien 31t fammelu.

tibe ©eWähfttitg beS bisher nur probiforifeßen VauplaßeS »er»
Wenben.

21rcf)iteft ©tadje hofft bie »01t ben ©tiftern bereits

eiitgejahlten 30,000 fl. in biefent Sßinter nod) beträchtlich 31t
»ermef)rett, unb fteljt ber Vegimt bes fcßoit 31t einer 91rt @ee»
fchlange geworbenen VaucS für baS nädjfte grül)jal)r in 21uSfidjt.

§ 0 It fl l e 0.

©er 9litbbait beb jmeiten ©tehhnnbthnvmcb
F. II. ftiiuftlet'haitb, ©eit adjt ©ageu War im ftünftler»

fdjeint nun

glücflicherweife befinitiü aufgegeben Werben 3U nuiffeit,

ba bie

lofale ber neue tßlan beS 2(rd)iteften ffieber für baS lünftlew

ginaitjfeftiou bes ©emeinbcratl)cS ben 2lntrag, einen beiläufigen

haus auSgeftellt, weldjer bei ber heutigen ©eneralberfantmlung

Vetrag »01t G—700,000 fl. »on ©eiten ber Äomntuue bafür

»ott bem Saufomite

nuS3itfci}ett, eiuftimmig (mit 38 ©timnten) 3urücfgewiefen

nähme

empfohlen

beit ©enoffenfdjaftSmitgliebern 311t 2(m

werben

fotl.

©aS ÄünftlerljauS

ift als

hat.

9Jlit ()c'terer 3uftiwmung,

fo berid)tet

bie

„treffe",

einftöcfiger 97enaiffauce»Verßußbau mit höher 9tuftifa projeftirt,

würbe bie SBemerfnttg beS Steferenten §ru. Sanbesgeridjtsratf)

ber,

©d)Wat'3 aufgenommeu,

obgleid)

etwas erhöhten

aus

brei ©heilen,

ffltittelbau,

einem

anfcßließenben y^fügetu beftel)enb ,

bettnod)

ganj einfadjen IpalafteS gewinnen wirb.
befanntltd)

oblongen adjlcdigen,

unb jwei ber Länge nad)

fiel)

baß bie Kommune »orberhanb nod)

höhere 21ufgaben 31t löfeu habe.

baS Slnfeljen eines
©aS ©ebäube foff

auf bem freien f]31aße üor ber tpanbelSafabemie,

inmitten eines »on ber Kommune anjttlegenben ©arteiiS, mit

»er SCfcJxitKon:
E M, in fßln, F P. in tölüncpen,

ouembev —

2. ©ejember:

C. G. in 9)to6fau:

26.

@cf)aUen. —

in 33eilin, S. 0, in SBeimar: 93enü^t

fßebaftion , ©rttef unb Verlag »on

piucnthal.

Jtittljetlungett über tiilknk 1 wnt
Untei befonbecer SJlihuirfung non

%.

31. ö. Gitcllu'i'fler, 3af. ftalfc, B. üülifc, £. ». SiiljoiD unb

>}5cd)t.

3eben ©cunftag erfdjeint eine Kummet. «Preis : ©ieiteljäfii'tfl l fl-, fcalbjäfmg 2 fl., ganjjä&vig 1 fl. WitSpoft: Snlanb 1 fl. 15 fc, 2 fl. 25 ft.,
4fl 50fr. 91it5(anb l>/4, 2'/.,, 5 fl. — 9febn?tioii : g) of>ev Warft, l - (5ifJ)cbitii'ii: 'öucf)t)anbhmg Don Sari Sjecmaf, ©dfottengaffe C. Wan
abonnitt bafelbft, buvd) bie tpoflanftaltcn, foroie bmtf) alle 33ucf)-, Jtunft« unb WufifalienjjanMungen.

3nJ>alt: Sie neueflen Stwetbungen bet Setliner ®a(etie.
Wündjenet fiunftfceticpt. — Äortefponbenj = Kacbtidften (WoSfau),
Äleine

—
—

nadjgcwicfen,
Dfadjridjten

ßbronif. — SotaleS

in

allen

Spniort

Dluffdpiftcn

-Start ini

unb

fjeift

urfunblidjen

unb

nur

oou

Vafari, wal)rfd)eiutid) in ffwlgc ber flüchtigen Sefuug
einer Sufdjrift,

9tf neueften (Erwerbungen ber berliner Valerie.

•Zünftler,
®on ©. i?. aönagen,

3n ber VorauSjeßuug,

werben,

baß es bei* Keinen 3a^

worin,

unb
mit

zwar

SBerfett älterer Ä'unft einiges 3utereffe netjinen, evttJünfctjt

?ippo 93temmi

bürftc,

einige

Dtacfjricfiten

non

ben

obige ©alcrie gemad)t worben finb,

felje

Slnfäufcn
3al)re

für

ntid)

31t

id)

worben

ift,

allein

Sippo 93t e nun i.

Unfer

unb infofern geeignet

Obwohl

baS Vilb

zwwlid) ftarf gelitten

l)at, erfennt man bod) im Vcrgleidje
Scntperabilbern

ften Stüde,

SJcaria, im blauen, nad) 21 rt

ift.

worauf fid) ber Dtauie beS
finbet,

beS

51t

ber noef)

bnrd) Üluffdjrift

Sptnon

baß er fid) ifjtu eng angcfdjfoffcn fjat.
Vilber ber itali enif d)en (Schule.

beibe

genannt

ift, fein Verfjältnifj z« feinem berühmten 93?eifter näfjer
fcftzuftellen.
beglaubigten

ben nadjfteljenben 93tittf)cilungeu oeraulaßt.

«erwedjfelt

Florenz,
zufeßt

Vilb ift infofern twn einiger Vebcutuug, als eS, meines
2IuffcnS, baS einjige

jn erljalten, welche innerhalb ber lebten brei

31t

Vippo 93teutmi

letzterem

oon Äunftfreunbeit, welche in Seutfdjlanb überhaupt an
fein

wie auf ber befaunten Verf'üm

bigung in ber ©aterie degli Uffizii

93tartini,

Sic wefentlidp

worin er fid) twn ifjm unterfd)eibet,

entfcfjiebener,

als

bei

jenem

finb

auSgefprodjene

ber bpjantinifc^en Sarftellung über baS $aupt gezogenen

SluSbrucf ber üöefjtnutf) in bau feinen .fi'opf ber 93taria

SDcantel unb rotfjeni $ leibe,

unb

l)ält

mit

ber hinten baS

ber

etwas

rötf)lid)ere Sou brS @efid)tcS,

mit einem weißen fpembdjen unb rotljem ©ewanbe bcflcibete

ber btiiljenberc Soit ber ©ewänber.

.(finb. 2luf einem Sprucfjbanb in beffen linier fpaub |tel)t

biefem Vilbc,

bie Snfdjrift:

fünbiguug in ber ©alerie

„Nullus surrexit major. Job. Batis.“

fowie

2lud) erljcllt auS

baff in jener fdjon oben erwähnten Ver=
tc'n Dlntpeil ein

gefcfjmüdt. Sbenfo ift ber ©olbgrunb, nad)

ber alt^

geube Sngel im ©iebelfelbe läßt mit ©ewißljcit fd)lie*

fienefifd)en SdE)ute, mit fetjr reidjen unb gefdpnadtwllen

ßen, baß basfclbc bie eine §ätfte eines Siptpd)onS ift,

•Oiuftcrn «agiert,

beffeu anbere oljne ßweifei oben 93taria,

on

fid) baS Vilb zufpipt,
fünbigenbe

Gngel.

betn

got()ifd)en ©iebel,

worin

in einem fleinen Dtunb ber neu

Unten,

in einem golbeiten f^elbe,

fdjeinlid)

ben in

baS Sapr,

in

gewefen fein

Florenz

fepr

21 rt

bebeutenber

311

3^ie Säume ber Kleiber finb mit Verzierungen in ©olb

möd)te.

Ser ocrlünbi'-

unten wapr«

feinem ©rabe ftepenben (fpriftuS unb
weld)em

eS

gemalt worben,

enthalten

ftetjt in fd)önen, gotljifdjen, etwas crljobcnen 33tajuSfeln

hat.

bie Infdpift: „Lippo Mernnii de Senis.“ Stuf Solz,

an "fn-adit alle mir auf

I)ocf) 1 ftufj, 11V2 3°11' breit 8’/., 3oli. Sieferl'ipp0

Vilbern befaunten Vezeid)nungen übertrifft, ift übrigens

SWemtui

ein befonberS fcfjlagenber VcweiS,

war

befannttid)

ber ©elplfc

bcS unter bau

Dramen Simon 93temmi berühmten 93talerS,

Sie fhtfdprift auf einem fo Keinen Vilbe, wcfdje
beutfdjen

unb nieberlänbifäjen
twn wcldjcm Selbft

weldjer

gefül)l bie befferen italienifdjcn 93taler fcf)0u in fo früher

inbeß, wieDtumofjr in feinen italieuifdjcn tforfdpmgcu

3eit burdjbntngen waren, größtentljcilS eine fVolgc ihrer
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betwijugten

gefetlfdjaftlicfjen ©tettung

©idjtcin unb bot elften dürften

(Giotto befannttid) mit ©ante,
mit 1)3e11nvca ,

unb

bot

311

itjrer ,3eit ,

größten

anfing, 44 Jaljre) juerft in Italien ausbitbete,

renb bie 33ilber feiner früheren f>al)ic nod) burdjauS in

©tjttion Sötartini

bei $unftfoim beS 15. 3af)if)unbeits auSgefüßrt tnoiben

bei elfte mit

bem fßabft (Sie?

finb.

©a ei nun ein fel)i fiitßieifeS ©enie tuai,

mett0 V., bott Atöuig Robert ooit 9?eapet unb anbeven

ei beim befannttid) fd)ou als

italienifdfcn Jürften peifönlid) befreunbet mav.

bott

43ei bei

nod)

in

icin l)anbmeifSmäßigett ©tettung bei DJJater in ©eutfd)

33ilbe

taub unb bot fftiebeilanbot in jcuci

gemalt tjat,

ebenfo motig eiufatten,
31t

3e't

itjie 33ilbei

tonnte eS ißnen

mit itjiem 9Jamen

bejeidjnett, wie etma einem ©ifdjler, ein ©leidjcS in

33ctieff eines ©d)ianfeS
bereits

met)ieien

001

3U

tljun.

3at)ien

©ab obige 33ilb i|t

non Jiiebrid)

% b 1 ft e 1

in

Italien eimoiben moiben.
©t)nt0n Wart in i. Sin Slttäidfen für l)üuSlid)e
f)ält

baS

fteßenbe

ftinb

©ie tßtonenbe Waria

auf

bem

©cßooße.

9ied)tS

JafobuS bei größere unb bei Zeitige JiatijiSfuS,

tinfS

bei

feines

Slfabemic

WeifterS ,

Jloienj

311

beS

Stubiea

unb im 3al)ie

Wailanb

ant)eifd)ig

tnad)t,

aud)

fei,

nur geteiftet werben föitnc,

3n

gelangen,

wenigen,

©bglcid)
ift *),

tttu|,

um

in

biefer

3eit

großer gewefen fein,

atS

feiner

weld)c 33afaii

nun

001t

aus

bcifetben

Witte

bei

im

©rabe

bot ©eiten Waria

JoßanneS mit lebhaften ©eberben beb ©dftneijeS.
£013, l)od) 1 Juß 8 3°^ bieit 81/* 3°öttad) bei gaujett Äunftform,

unb
Stuf

©omot)t

alb txad) bot fetjr feinen

eine

fo ift eS bod) l)öd)ft
baß wir

11 nwat)ifd)cinlid),

unb

31t

3cigcu,

köpfen, non betten in bott bei Waria eine fanftc 3Bet)^

genl)eit bei. 3tuSfü()iung
jitgSweife

fiüt)ei non bem

Waler 3Öad) in Italien erworbene' 33ilbd)dt am elften

ttad)

non obigem Weiftet fjenüfjien.

Oenatljeu,

Sionarbo ba 33 i uci. Waria, in einem blauen
Äteibe mit iott)cn 33oibeiäimetu unb

nui oben an bei

33iuft fidjtbaicm 9Jtiebei, ()ält fnieenb mit beiben §ättbot

fiel)

©djleicr bei Wutter fefttfätt.
rotljeS Riffen.

mit

bei 9fed)ten

an beut

Unter- feinen Jüßeu

ein

©er fonftige Jußbobot beftet)t aus feffr

forgfiiltig int Sinjetneu auSgefül)iteit Kräutern.
bei Waria befiubet fid) ein grüner 33oif)ang,
©eiten eine niebiigc Wauer,
beitem Warntor,

hinter
311 beffen

tuoiauf jtnei ©äuten non

jwifdjeu it)nen eilte SluSfidjt in eine

ein

weife eigen finb,

bcS Siouarbo ba

33inci lebiglirf) ttad) feinem 3lbenbmaf)l in Waitanb unb

3itg(eid)

itad) Slbiunbitug
beS

Sinjctnen
11 ad)

001=

bei Joitn,
bei ätieiftei

bem 3cugniff bcS

Stibeitcn biefeS SJieifteiS

3^on

foldjcr Strt

ift

3.

Srcbi beigcmeffeneS 33itb,

eifenneit

311

33. ein

bem Soren3o bi

3)faiia unb Jofc3.1t),

baS am 33oben ticgcitbe $inb oeretjien,
33oig()efe

311

9iom,

uub

31t

rnctdje

in ber ©alerie

biefeu getjört and),

SractjtenS, bas tjier fragliche 33ilb.

meines

333ir fetjen uänilid),

fowol)l in bei Söhitter, als namentlid) in bettt Äinbe,
baS

cinfeitigc 33cfliebcn,

bie Joimett oeimittelft einer

Stbftufung non oiclcn Jonen unb beS ©ebiaudjeS bott
auSgefüt)it.

ttnb 3tit

unb

an @ebie

t)abot.

lü’/j 3otl.

non ©eift

aber au Ghteigie bei
3e'd)nung,

übeitieffcn

33eftiebcn

Sigeufdjaftoi, wetdje

9iefteien

Wan Ijat fid) 31t allgemein gewinnt, fid)

beibe

genauer SBiebeigabe

lidjte Suft. ‘Stuf £10(3, t)od) 3 Juß 2 ,3olt, ^,vc*t 1 Suß
bie 33oiftettung

wetdje

bcS Slubiea 33 e*

33afaii ben fiutjeien 33itbein beS St0narb0 oorjugS-

baS noi it)i ftefjenbe nnbefteibete $inb, wcldfcS, in bei
Sin fett einen ©tiegliß,

beiten

ait 9)?eiftcifd)aft bei

mutt) anftingt,

mödjte biefes fdjöne,

31t

betten beS WitfdjülerS fcon Sionaibo,

V010130 bi Sie bi
Stuffaffung,

baß fid)

icf) bin toiel*

in foldjeu 33ilbein,

große 33eiwaubtfd)aft

10cd)io

anfüßrt.

biefeu fein beglaubigtes toifianbett

tttef)i iibcijcugt,

bei
31t

wer es

fo

bie Slnjaßt

auSgefüßrten Söitber utigleid)
bie

1)00

in bei Wateici StlteS ju

teiften, was im 33eigteid) mit jebent Stnberen,

falben Jignren,

unten

c d) i 0,

1 0

etwa in feinem

nid)t einige batwit ermatten fabelt follten;

oben in

Doiljanbeuen

33 e

1483,

bie Zeitigen ©teptjan unb 33ernf)arb. 3m ©iebelfelbe, in
ftefjenbe SljiiftuS,

wie

nabe bot SugetSfopf in

31. Saf)ie, fid) in einem ©d)ieiben an ben tperjog

baf)in

3tnbacf)t mit gottjifdjcm ©iebel.

wät)=

toie bettn

möglidjft abjuiuitbeu,
©a,

um biefeS

in großer
311

9Jteifteifdjaft

eneießot,

bei Jteifd)töne fid) bem 3Bcißcn itäßein,

bie

8id)tei

in ben .fpalb*

tönen unb ben ©djatten aber ein grüntießer

©011

001=

feinen beiüf)nttcn ißortiätS, bei fogeuanuten belle ferroniere unb bei Mona Lisa im VouOic 31t bilbot, wctdjc
feiner ganj auSgcbilbeteu Ämtftfoim angeboren, of;ne 31t

*)

33ilb,

weld)eS jept in bei ©alerie

311

Jloienj

für bie oonSSajari eiwäbnte ÜJtebufa mtSgegefien wirb, weid)t

bebettfen, baß ei eS tnai, tuetdjei in biefert unb äl)ulid)eu

nid)t allein

3Berfen biefe Joint in ben Jaßrctt feiner nottcu WanneS*

and; in Stuffaffnng nnb Sefjanblung entfe^ieben eine fpätere

fraft (er jeißtte, atS ei im 3af)ie 1494 baS 3lbenbmaf)t

3eit-

0011

beffen t8efd)ieibnng wefeutlid) ab,

es oenätf)
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waltet,

ift bie SßaRiReit bet gäibung natüilicf) Devab-

fäuntt worben.

Dagegen ift wiebei bei l)öd)ft feilt bei=

fdjmotjene SBoitiag ungemein geeignet,

befonberS aber in bei linf'en |}anb bei SJtaiia,
ein

feines fftatuigefütjt.

aus

Der &opf

eifennt

bei Sftaria

beffen

9% Bolt,

bei

ganj will=

DaS SilbttiR

in einem ©tuRte fiRettb,
t)ätt.

33tCb befanb ficf) int 3aRie 1850 mit

Dei Okuttb buttfel.

3'/4 Bott.

tid)ftei BeicRnuttg t)öcf)ft meifteitid)

abct

bei beicn SBeifteigerung

in bie für itatienifd)e Silber beS

14. uttb

RunbertS bebeutenbfte tu Guglanb,
port Sionttef) über,

in beicn 33eifteigeiuug es für

baS Seitinei SDfnfeuitt erworben muibe.

tei,

fcbci,

einem Dtfd)

iRiett

icdjten,

gelernt,

auf

einem

Softameut

mRenbett

Stint

ben tinfen Stint not bie S3iuft tjattenb,

fietjt

an.

bei,

1 '/4 3°H«

breit

gioReö,

aufgefcRlageneS Sud) mit

giiinent Deppid)
auf

33orit

Stuf Veinwanb,
1

t)od) 2 ftuR,

mit

entpor,

tjciabfällt.

fte beit ScfcRauci mit bcnt StuSbiucf innigen SeRageitS
Stuf Veinmanb,

ein

btieft toolt 23egeifteiung 31t einem boi il)ttt auf

■Siujifii

Den &opf gegen

int (iinjettten wie-

feinci Vitt teil unteiftii^cnb, itt bei Siedjteit eine ©d)ieib-

^ßalmaöecdjio. Das SitöniR eittei feiner DöcR=
genannt.

blaffen @efid)tS in treff*

fDfuritto. Dei Reilige DotnittifuS, in bei Diacf)t
fcittcS OrbenS,

gewöRntid)

3>ioIanta

Die Stuffaffung

beigegeben.

15. 3aRi-

beS Jpemt Daücm

atten §entt,

ift 001t uitgeitteiitei Vebenbigfeit, bie eingefallenen Saden,

©antmlung beS Vorb StoitRwicf,
ging

eines

Stuf Veinwanb, tjod) 2 ftuR,

bieit 2 3«Ri

bie gefurcRte ©tim beS atten,

DRirteStaiue^Vwufe,

f. SFtufeum

auf beffen eine VcRne ei bie

fülligen S3cjeid]nmig Dontcitico ©Rirtanbajo in bei
auf beffen VanbfiR

baS

fRecRte ftüfet, wäRiettb ei in bei Vtnfen feilte .fpanbfcRuRe

atRmet eine jaite 3ungfiäittid)fcit, bei beS ÄinbcS eine
DiefeS

füi

in fdpttat^ent Äteibe mit cinfadjem, meinem ^mtSfiagen,

tiefe SBeRntutf).

Die ©efamuttRaltuug ift tut)t.

SeitaffenfcRaft

S^elaSquej.

jeneö SBeftreben

nacf) ntöglidjftei sDfobettiiung 311 föibcin. Uebeiatt, ganj
man

mtb

eimoibcn moibett.

3°tt-

Der

ftetjeubcu bronzenen

wetdjcS tooit

auf

bent

Ijintcit

Difdie

fjod) 3

ein ©tiapt

ein Vitienftenget.

5'4 3°^, bieit 3 $ttf;,

(Mebaufe

biefeS

SlilbcS

ift

offenbar

baR fid) bei .fpeitige bnid) baS S3eitiefeit int Stn=

1 Ö‘Up, 8s/4 3ott. Die Vieblidjfeit bei 3*135 bie jaite

fd)aucit

Slbtönnng

belferen fitcfjt, um über beit Opfcitob (ipiifti 31t fd)iei-

bei gleifdjtReite,

rnetdje

mit

bent

golbigen

beS Äru^ifipeS

in

bie wüibige ©timmung 31t

.fpaai, einem @ewaitbc boit gebrodenem ^urpui, einem

beit.

orangenfarbigen Äteibe uttb beni bunfetgiüiien Vaubwerf

wetd)e

beS -fpinteigiunbeS

beS etwas geöffneten fDhtnbeS auSfpiidjt, 3eigt fid) eine

eine

fd)bitc

§iainiouie

bitbeit,

bie

3tt ben ebten 3ügctb i>1 bent StuSbiucf bei (äfftafe,
fid) befoitbeiS in bent StuSbiucf bei Stugen mtb

nteifteilicRe ScRaubtuttg in einem fotiben 3mpafto, mad)cit

gioRe S?eiwaubtfd)aft

biefeS SUb fefji aitjie^enb.

bei ©autntluitg beS 9)faifd)att © 0 tt 11, jept int S3efit$e
beS
'ißaif

S i l b e i bei f p a tt i f d) e tt © cf) lt t e.

§111. Dom litte
in (Sitgtanb

fDhtiillo,
©and) 03 (£oeüo. Das SitbuiR Äaifei Äavl’S V.
in

fdjtnaijen Unteifteibem

mtb

fdjtnaijent

bpelj;

beit

31t

bent beiütjmtcu,
auf

nur baR fjiei,

beS Zeitigen eutfpiedjcitb ,
ift.

Die

Drben beS golbenen StieReS um ben £>atS, ftcfjt ei in
gatijei,

mtb breiten ‘ißtufetfüRiung.

tebeitSgioRei f^-tgur

iit

einem ^initiier

neben

bebcd'tcit Difdje,

beffen Cfcfe ei bie fRedjte ftii^t.

3m ijnnteigiuitbe ein

giiittei SoiRang.
bieit

3 $uR,

auf

’/2 Bott.

tebenbige Sluffaffung,

Farben,
<2 0e 110,

bcö ^teifdjeS btaR

alter DReite,

befoitbeiS

entfpvicRt bei meifteilidfeu

-40«--

Die Silber biefeS

ä

ant ,fpofe

^tnitdjener ^utiflbcrid).

3n biefent fcRcit teil- ben Ä’aifei mit galt,5
bie

erinnein

lebRaft

Stnton. SÜfoio.

an

DiefeS

®on

%'ec^t.

l

baigefteltt.

3ltfaminenftelluitg

bei warnte uttb waRre frteifdjtou,

SluSfitRrung

beut möitd)ifd)en SRaiaftci
bei Doit

Stuf Veiitwattb, Rod) 5 ffujj, 7

weiRettt Sart iit uitgemöRnlid) RoRcttt Stttei
Die

boit

(®cf)(u^ folgt.)

SRitipp’8 II. betiebteu SilbniRntalerS fontmeit in ©pauictt
fetten boi.

Vaubfi^e Dieweil-

Zeitigen Stuguftin

tieffüdje 3ci<l)llult3

beS ^opfeS mtb bei .fpänbe,

einem mit einem rotfjett Deppid)

feinem

befiubtidjeit

boimatS in

bei

bie ftciRige

beit VeRier

beS ©.

Sitb ift bou bent

Derftorbenen £>rn. n SRinutoli itt ©paitiett

getauft

3ur StbWeRi gegen bie ÜDtündfeuei Stfabemf. — ipi)otogiapf)ie
uttb Äitnft. — Der ÄuitffmtfiiicRf.

SBettit

man mit (Mntitb gctabit wirb,

fo folttc

mau 001 SCUent, weint man uidftS teftecftidjeS bagegeu
31t fagen weiR, lieber fdjweigeit,

al- fo DoiiteRmtRuenbe
*
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Peridjtigutigcit 31t üerfaffeu,
dairicre,

alb

wie bte,

©cpriftfiiprer

meine Sleujjerungen

über

ber

mit meid)er Apr.

gan3 opne fie aubfommeit 1111b bod) pfjotograppiren, wie

f;iefigen Slfabentie,

bie bOie 1)t'3aI)l aller Photographien 3eigt. ©ejepntaef unb

bab SSbtum beb afabemifdjen

Atollcgiumb über bic ppotograppie beehrt I)at,

ba man

1111b ©d)önheitbfinn finb aber fritifdje,
tioc Perntögen,

ipr Pcfip

bie ©adje baburd) nur berfdjlimmert. Dtacpbem id) früher

Atunft.

fonimt befauutlid) oon können per,

ben ©egenftanb

fie ift ©eftaftungbOcrmögcn,

nur

mit

ein

paar

liegt mir jetjt bie tBerpflidjtitng ob,
biefer

fogenamtteu

Peridjtigung

©er Apr. Vertreter ber 'llfabemic
aubeinanber, baff eb fepr
ppotograppie
werbe.
nur,

in

SPorten

itäper

31t

weitläufig

peroortreten.

digentpum

gefeptid)

baff bie

unb

nod) lange feine

gerabc

bic

abfolute

bebfelbcn für beu Photographen lägt bie

SSBillfürlicpfeit ber

Wünfcpenbmertp fei,

iprem

dntbcprtidjfcit

beleudjten.

fetjt guerft

©ieb I)at Pietttanb beftritten;
bajj eb fid)

ermähnt,

bic Slrgumentation

ÄHilft

fonftituirt

nidjt probttf*

dntfdjcibung ber Slfabemie fo grell

©aff man fid) ein Pilb

beiitt,

ift nod)

lange feine fimftlcrifdje gbcc; jeber ppantaficüoUe Dfcufd)

gefpüpt

fanit eb; bie eigentlid) f'iutftferifdjc 3bee unb Sluffaffung

er öergijjt babei

gepen wopl in iprer dntftepung beut Äunftwerfc felber

gauj unb gar

oft lange

ooraub,

werben

nid)t um 2lbfaffung neuer ©efepe, fonbern um bie ticp=

im twrliegenben gälte

unb finb

wäprenb

fcineb 2©ad)btpttmb

tige Stublegung

beftänbigen Perwanblungb^ unb Perootlftänbigungbprojef?

ber

©eridjt panbelte.

jcpoit beftepenben,
©ie b^olijei

unb 3war oor

unb bie ©eridjtc pabeit

aber bie ©efepe betanntlid) nid)t 31t maepen, fonbern 31t

begriffen,

©ie

finb

aber erft mit biefeni fertig

genau

bab,

felber in einem

wab

bie ©eele im

Ä'örper ift, itub beim Peginn eineb Äüuftwerfeb fo oer=

oot^iepen, unb l)ier gefcljal) bieb auf ©ruith eineb @ut

fcpiebeit 001t ber Pollenbuttg,

adjteub ber Slfabeniie alb dppertin l)in.

geboreiten oon ber beb drmadjjettcit unb münbig @ewor=

fid) bantm,

ob ppotograppien

db panbelte

ber dparatter unb beb-

beiten.

PBie

bie

wie bic ©eele eineb s3^eu-

dntwidlung

beb

Alörperb

auf

bie

halb aucl) ber ©djup non Äitu ft werfen 3ufomine, nitb

ber ©eele wirft,

fie

bab Porfcpreiten beb ^unftwerfeb auf bie ©eftaltmtg feiner

ljat bie grage bejaht,

©ericptbpöfe,

bie

in

wenigftenb pabeit bie beiben

ber ©adje fKedjt

betreffenbeit Ülboofatcit

itub bab

Antwort, fo gefd)ranbt fie and) war,

bie

3bee fortwäprenb umbilbenb unb OerOoltftänbigenb ein.

ipre

©iefen gangeit Pro^eff beb drfcpaffenb, ber eigent¬

fpradjett,

gaige publifttm

fie pemint ober fbrbcrt, jo wirft and)

nid)t anberb Oer

lid) freien ©cftaltung, ber allein eine ©adje 31UU .Sunft-

ftanben unb bie Pfabemie wollte fie, wie ja ipr Pertreter

werf machen fanit ,

unb jept felber erflärt pat,

burepaub wegfällt, beit ixberfpriugt nufer Apr. Sleftpetifcr

ftanben wiffcit.

and) gar nicht anberb Oer

©aff babei eprenpalbcr einige ditifcprätm

unb

welcper

hei ber ppotograppie

mit bewunberuitgbwürbiger Oui^ie,

um bann fo fort*

fungen gemacht würben, ftnbert an ber ©adjc gar nieptb,

^ufapreit:

ba bie ©efepe für bie Siegel

Ülitfnapmc 31t feinerer dparafteriftif, größerer Älarpcit,

unb nidjt für bie 2lub*

napinen ba finb.

parittonifdjer ©d)öupeit

Die ‘itfabemie erflörte nad) .'pro. darriere, baß
bie ^potograppie

„Patin fanit eb oorfontmen,

mit

ben Alunftmerfen

ben

©ebanfen

wirb,

itub

bient."

—

barnaef)

bitrd) Äünftlerpaiib

311t' Portage

iöeniger

bafj bic erfle

poetifd)

aubgehilbet

ber Perüiclföftigung

aubgebrüeft

peigt

bieb:

unb bie Stuffaffung gemein haben tönne, ba ja and) ber

bie ppotograppie wirb oft

Photograph 3. p. ©ruppeit erfiube ober bei Aufnahme

man fie uttD ntad)t baburd) eine ©ad)e, bic oorper fein

beftintmtei Dbjefte ben befteu 9Jfoment Wäple :c. ic.

Äunftwerf war, 31t einem fofepen. ®ap bie fünftlidje 33er=

Pßem bieb allein fdjon l)iureid)t, eine ©adje 311111
Atuitftmetf ;u ftempeln,
fid)

gefcpniüfooll

Pcepger,

pupt,

fo ift offenbar jebe ©ante, bie
and)

bei feine SEürfte

eine

Äüiiftlerin,

jeber

itub ©djinfen am genfter

fdjlccpt unb bann retoud)irt

befferung ber UuüoUfomuieupciten einer ©ad)e, bie oorper
fein Äunftwerf war,

auep nod) fcineb aub ipr mad)en

fönnc, Oerftept fid) wopl 0011 fetbft,
oolffommeue lieber

eb fanit alfo nur

itub Umarbeitung bic ppotograppie

3U einer ntalerfcpen @ruppe gufainmenftelit, ein Atünftfer,

allerbingb 31t etttem ©entälbe, einer ^oWloung ?c. mad)eit.

fui-3,

bie

2luf biefe vÄ‘eife gibt eb aber fein Apaub, fein tOleuble,

bic

fein ©erätpe, fein Alleib, bab man nidjt 311m Äuiiftwerf

31t Ahtuftwerfeu erflärt werben

umjd)affen fönntc itub nidjt wirflid) fdjott umgefdjaffen

eb wirb bann fepr Wenige SOtenfdjeu geben,

nid)t 311 .dituftoru,
unter Umftänbci
fönnten.

felji wenige förperlicpe ©ittge,

nidjt

3d) üürbe im ©egeutpeif fagen: ber ppoto

patte.

©Vit

biefem gälte

pbit

bie

ppotograppie

eben

grapt) brandjt im befteu gallc für feine ©pätigfeit nid)tb

auf, ppotograppie, b. p. ein probuft meepanifdjen Slbbrucfb

Slnbereb, alb was ©aufenbe befipeit, bie feine Zünftler

311 fein,

finb: ©cfdjmad ub ©djönpeitbfittn; er bann aber and)

blob ein ©ti'uf Seinwanb ober ein Prett. ift.

fie

ift eb bann fo Wenig,

Wie ein ©emäfbe
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Shatt fteßt, rooju cd füßrt, meint man fid) batauf
einläßt, Slcftßetif ad

hoc 31t treiben mtö bitrdj aller-

reine

SBifjenfdjaft

Unbeftritten;

aber

oßnc

praftifdje

Sltiwcubung

jeber

Uuterrid)t

muß

bie

leßre.
einftige

l)anb ©opßiftereien aud fdjWatg weiß litadjen 311 wollen,

praftifdje Slnmcubung bed ©eleßrten,

©ergleidjen

unb Siotßmcubigfcit fortwäßrenb im Singe beßalten,

ift

Zünftlern,

Shenfdjen Bon allen,

b.

ß.

ben beftimmbarften

moßl ju Oergeißen, ba fie cd l;ier

offenbar in guter Slbfidjt traten,

unb feßarfe Vegriffd*

ißre Shöglidjfeit
ja,

fid) fogar beit fortwäßrenbeu Vctünbcruitgcn ber trarid
anpaffen.

—

llebrigeitd

ift

ja

23.

3.

bie S3ilbet>

beftiimnungeit itberfjanpl nidjt ißre ©adjc finb; geiftreidje

matcrei, wie fie boeß gaii3 unmittelbar in ber Slfabemie

ißßilofopßcn aber ßaben feinen Slttfpntd) auf biefe Siadjfidjt.

betrieben wirb unb bereit (Stgeugtttffe oft fogar in ißren

Stic notßmeitbig et? war, baß bie Slf'abcmic auf Ä'often bet

©ölen befteUt unb nerfauft werben, and) eine praftifdje

Sleftßetif ßier itt’d geltet ging, fann man bnraut? fcßeit, baß

Slumenbmtg ber Äunft.

berfclbe 3p r. Silbert, für ben cd gefdjaß, unb ber wegen

ber Slfnbemiett

ber Veitüßung ciued einzigen 33latte'd,

Umftäuben barauf beredjnet fein ntüffen,

Biel bD2ü^e nod) Äofteu geniad)t,

bad ißnt weber

foldjen

tarnt

auf

bad leßre,

ber

wad

3>ic Totalität bed Uuterridjtd

bilbenben .(fünfte

3111 .jperftellmtg

wirb unter allen
baß er aUed

jebed

monumentalen

fdjlug, in feinem S^crlagdfatalog nidjt weniger ald circa

©ebäubed erforberlid) ift, mit feinem gaumen gußalt, fo

60 meift große Blätter fjat, welche Siacßbtüd'c bei ftnpfer-

weit letzterer ber fünftlerifdjen Oeftaltung fäßig ift, in bad

ftidje nad) ben Sterfeu ber bclicbtefteu beutfdjcu,

@cbiet ber SJer^iernng fällt;

3öfifdjeit unb englifdjen SSTJeifter finb,
feljr fdjwct fallen

biirfte,

fo

errötßenb

mad)t,

©adje

Vcmetfung

gefeßlidj

geregelt

wo ed ihm

bie Erwerbung bed CSigcu-

tßuindrecßtb nad^uweifeu,
bie

unb

ftait

baß

fei,

ber Katalog
einftweiten,

föntte

felber
bid bie

man fid)

biefent

©efdjäftd^weig nidjt entließen.

felbft

bao

©taffeleigemälbe,

Slllctu ald Verzierungen
Siättme gebadjt.

©ic

ald

23ilbfäule,

bie

ber Stäube,
finb bereit

finb

Pfeiler,

Bor

offenen

ßöd)fte bßoteug;

bie

fonftige ©eforatiou erßält burdj fie ißre Krönung, leitet
31t ißneu ßin, fiißrt

©ie Vß°tograpßie an fid) ift nid)td Slubeted,

beim mit ber Belgiernncj

eiued (Megcnftanbed fängt aitdj bad Sieid) ber .(tunft an,

ber ©per

Bon ißneu weg,

bad fhccitatio

001t Slric

gerabe fo wie in
311 Slrie fiißrt. —

ein Slbbrutf, ein fijirted ©piegclbilb; biefer 21 bbruef tjat

Stic nun ba beßauptet werben fann, ber Unterridjt int

bad (ftedjt, gefdjiißt 31t werben,

©eforationdinalcit geßöre nidjt 31t einer allgemeinen Vit

Äunftwerf,

wenn er ein wirflidjed

beffen Verbiclfältigungdredjt ber ‘‘f.'ßotograpß

bungdanftalt,

wäßreitb

er

bodj gerabe einer ber widj*

ober iperaudgebet ber Vßotogiapßic erworben, wicbergibt,

tigfteu

wie bied ßäufig Botfömntt; wenn bied aber, wie nod) Biel

©olltc ©t. (Saniere gan3 uubefannt geblieben fein,

öfter,

baß Sfafaet in ben toggien bed Vatifan fid) ald bei

nid)t

fdjmctlidj

ber gall

ift,

oßtte Steitered

fo

bie '■f.'ljotograßßie

einen ©djuß ,

ben Shuftcrfdjuß in Slttfprudj
eben nadjweidt,

fann
neßtneit,

jebcnfalld nur
wenn fie nid)t

baß gut tprobuftion befonbere Üoften,

Veftanbtßeile

ift ,

bad

ift

und

ltnerflärlidj.

erfte aller mobernen ©cforationdmalet bewäßrte?

©ber

glaubt er, er ßabe bied bamald oßne Steitered aud ben
Ringern gefogen

unb nidjt Bon gttgenb auf

getrieben,

ald für fReifen, ©erüfte 2c. erforberlid) waren. (Sd wäre

nidjt ed fdjoit

bied fd)on eine große Vegünftigung, ba bie bperftcllung

311m Ueberfluß im (Sambio in Verttgia Bor Singen

inbuftricller Shufter unb ©effind in ben meiften JäUeit

feßeit.

weit

meßr

Äunftücrntögcn

unb

Soften

in

Slnfprudj

nimmt, ald bie ber ‘'fißotograpßien.
Shit

ben

man

©ebäube betradjtct,

inbuftrieüen Shuftern

ßabcit

wir

bad

wo mid) ber 3pr. Vertreter ber

gmeite @cbict betreten,

Stenn

beim t e tugin 0 gelernt,

Slfabetnie beridjtigett will.

fällt (Sinem

nun

aber

weld)c

Bor Slllent

überbied

ibealen

auf,

baß

wir ed

bie Sh und) etter
bienen,

fo

bie ®eforation tm

Slllgemcincu, gang befouberd aber bie gemalte, burdjweg
ber fdjledjtefte ©ßeil berfelben ift.

(Sr gibt 31t biefem $wed bie Slntmort ber Slfabe*

wie

mir aud) geßabt,

wie ßeterogcite

©0 Biele Slrdjiteften
©tßlarten wir

audj

mie auf bad bcfptodjcne ^romemoria, meldjed ber Slfabcmie

burdjprobirt ßaben, in biefem ©tiidc finb fid) alle nidjt

gumutßetc,

einmal gleidj geblieben,

mentif

ißrent Unterridjt in ®eforation unb ©nun

eine größere Sludbcßnuttg

©)ie Slfabemie ßält bied
burd)

bie Steigerung

31t geben ald bidßcr.

nid)t für notßroenbig,

ißre ©clbftäitbigfcit

glaubt

unb C£igeu-

fonbern cd ift fogar nad) unb

nad) eine erßcblidje SBerfdjledjtcrung eingetreten.
raßmten

bodj

bie

Zünftler

ißre

Staitbgemälbe

grüßet
öfter

felbft ein, oergierten bie Stäube 11111 biefelben ßeritnt ober
bie 3c'rf)int!,3clt 1*0311.

tßtimlicßfeit ald reine Äunftanftalt waßren 311 ntüffen—-

lieferten

unb beruft fid) auf bie Unioerfität,

bie (Sorneli ud gegeid^net, geßören 31t beiti ©djönften,

bie and) blöd bie

(Sinigc ber Slrabcdfen,
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waS in neuerer 3eit derartiges geleiftet worben. 3ept, feit

©djnle Äreliug’S gerathen ift. dort lernt er weitigftenS

einem Viertel ja hrpunbcrt,

bie eine ©eite ber deforation,

ift

bergltidjen

bei unb gar

nicf)t mcpr oorgefommeit; ber Slrcpiteft räumt bem&iiuftler

formen

einen DlaP ein für fein (Siemälbe,

oiel

unb bann fonmtt

§r. ©cpmarjtuann mit feinen Rationen unb briicft

unb

größere £>älfte,

hat.

opne baß in beit meiften gälten ber Diäter

gerabe baS

gefragt würbe,

diefe deforationen foften aber

witrbigcrwetfe oft gcrabe fo oiel @elb,

wie

nur

©tpltfiruitg ber Natur»

überhaupt,

die

bie Slnwenbung

anbere

unb

ber fjarbc,

bie

Gilbung feines fyarbcnfiitneö fattit er lernen, wo er Suft

beliebige deffinS unb Linien tapetenartig barum perum,
and)

3e*^)nun9

Unb bod) ift,

wie id) mehrfach bargetpait pabe,

gait3e @cbiet ber ©toffoereblting,

alfo bie

merf»

-fpauptntaffe ber 3nbitftrie, 3ntu weitaus größten dpeile

fepr

nidjtS SlttbereS als eine 33ereblung ber fVarbe ber dinge,

eine

oiel nteljr fünftlerifcpe Sanierung ber Näunte in Slnfprucp

2llle dapeten,

2i5ebftoffe, CNaSwaaveit tc. ;c. erhalten

genommen hätte.

iprett ÜBertf) ,

finb

N?aS

wir

aber pier tabeln wollten,

in ihrem Slbfap bebingt faft aus»

ift nid)t nur, baß eS gefdjicpt, fonbern baß ber afabe»

fcpließlid)

mifdje Unterridjt and) fo befdjaffctt ift, baß bie heutigen

Dfattintng :c. jc. finb ja alles nur 33eränbernngen ber

Äünftler

f^arbe,

beS doneS.

biefent

widjtigfteit

meifteitS

and)

gar

nid)t int Staube wären,

einen folcpeit Naunt ju beforiren.
ration

ganj

beit Slrcpiteften

Dian pat bie defo»

überlaffen

unb

aud)

bei

burd)

bie

itnfere Oitbuftrie

fid) auf’S ^eidjneu;

laufen,

bie SßerWenbung ber

Slppretnr,

0tan3,

Unb bennod) ift ber Unterricht in
3'uet9e ber

deforation

auf

allen

beutfdjen ©djuleit fo gut wie Null, meSpalb beim aud)

ihnen ift ber Unterricht barin bitrftig genug. (Sr befepränft
^ Diäten,

fd)öne garbe;

biefe

immer l)tnter ber ber f^rangofeit per»

beit Napnt

abfdjöpfen taffen,

fid) fclbcr

Jarbc jur (Srpöpuitg ber Ä'irhmg ber 2trd)iteftur wirb

aber mit ber büuitcn Dfild) ber auf größere NJoplfeil»

gar nidjt geleprt,

pcit,

baS

fief)t man beim and)

nur 31t

b. (). auf ben junger ber Arbeiter bafirten ^ro»

3d) wollte

beutlid) ait unfern ©ebäubeit. (Sbett beSpatb wirb biefer

buftiou begnügen muß.

Uuterridjt

über biefe Siicfe beS Unterrichts ber Slfabemie, wenn fic

aber

wefenttid)

aud)

fo

uott)Wcnbig

ntogtid) für bie Diäter unb üßitbpauer,
lteitit 3c()ittet

ein

wie

001t beiten jeßt

bt^aittiitifcpeS uid)t oon einem Ne»

naiffance»£)rnantcut

311

unterfcpcibeit wiffett,

ueitn fic

nid)t bie Seprfräfte 00311 hätte;

31t (Mebote ftepeit, ttub baß fie biefelben nid)t einmal 31t
oerwenbeit weiß, baS ift beim bod) mepr, als man pitt»
nepmeit barf.

fotl,

Unterricht jept fo gut wie Null ift,

Ijabcn;

man

nun

fic bod) einmal gelernt unb getrieben

frage

id) aber,

Wo

ber heutige ©cpülcr

nichts fageit

baß ipr biefelben aber

bie Slfabemie ocrtaffeit. — 2Öeuit man eine ©ad)e föuuctt
muß

nun

©cpwiub,

wie bie Nuffeit

ipreit

ber

für

beit

afabemifepen

unb feit 3aprett,

einen dobteu,

fo

feilten

einett

jemals auf ber Nfabemie and) nur bie ©ruitblage aller

©djiiler

deforation,

eminentes daleitt für deforation, wie eS iit dcittfdflanb

bie ©tplifirung

ber fßftanjenfornten

lernt

nad)fd)leppt,

biefer

© d) w i it b

pat

ober treibt? SJ3ei bent and) auf ber Stfabentie herrfdjcitb

oieHeicpt nidjt 311m 3Weiteumale gefunbett wirb,

geworbenen Naturalismus lernt er in

tafie,

fällen nidjt einmal ein ©ewaitb
beim eine ‘ißfla^e.

neun unter 3ef)ii

ftpliftrcu,

gefdjweige

daß ber afabemifdje Unterricht jept

N'aningcfüpl,

gefüpl,

^ormeitfenutniß,

ein

fo

fßpan»

baS reiuftc ©tpt-

ja fogar ein für beforatiüe ,3mcde fcP1' fd)öuer

gmbeufiitn ftepeit ipnt iit feltenftem Dfaaße ju @cbote.

bie Äuitft in ihrer dotalität gait3 unb gar itid)t lehre,

äBaritm läßt man ipu nidjt,

fonbern bloS eii^elite fünfte,

oott §iftorienmalern 31t gebrauchen, allen DMcrit Unter»

baß er allen äufammeit»

pattg unter fid) oerloren pabe, baS ift gerabe ber 33or»

riept in ber deforation,

Wurf, ber ihm gemacht wirb.

Nämnett

ertpeileit?

reut per

in Dtüudjeit,

— die Slfabentie hstte

inbeß eine uod) toiet bringettbere Sßeranlaffuitg,

fid) mit

ftatt ipit 31110 SPerberben

ber SSerjieruttg oon gegebenen

(Sbenfo pabett

wir (äugen

9feu»

ber feit 3aprett unbefepäftigt

bie Druamentif itnb deforation 31t befümntern. kapern

feilte Sßettfiott Oei^epren muß, wäprcitb er, ber licbeitS»

braucht

Witrbigfte deforator,

ein

Normal»,

paar

$unbert

Neat» unb

^eicpnuugSlepter

ted)itifd)Cit ©d)itleit,

für

bie

wcldjc alle

ift.

D3aS

beftäitbig für bie 3nbitftrie tpätig

pilft baS bititfelpafte 'Prunfen mit Kräften
bereit 3öertp Niemanb

opne NuSttapme bie Drnamcntif ben fixnftigen dedjnifern

unb Nantett,

ttttb ^jaitbwerfern,

man fie itid)l 31t bcitü^eit weiß,

bie bei ihnen in bie ©d)ttle gehen,

lef)reit, unb bie uubeftritteu alle Oon ber Slfabemie gebilbet
werben follteit.

diefe Unglitdlicpett

waS fie nie gelernt haben!
ftatt

in

folleu itttit lehren,

©lüdlidj nod) ber, welcher

bie DJititcpetter Nfabentic

in

bie Nürnberger

beftritten,

wenn

fie niept frudptbar ,31t

titad)cit üerftept?
(gctlffhunfl folßl.)
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LI. ©ic ©tarmorbriitpe öott ©Jaffa, Pfarrara unb
©erroüCJJfl. ©etannterinapeu gefdjiept bereits um ben 3lnfang

Äorrefyonbfuj-^ndjridjte!!.

ber
C. G.

ÜJtoäfan.

(31rd)äologifdpe

©efellfcpaft.)

$ier mürbe im i'aufe beb Cdtobermonatb b. 3./ nacp faiferlieber ©eftätigung ber ©tarnten, eine ard)äotogifcpe ©efelljdjaft

jum

3toede

bpgantittifdjer
3um

beb ©tubiumb inbbefonbere altcpriftlid)er,

nnb

^räfibenten

üaterlätibifcper Kunftbetifmäler
berfelben

biefem ©ebiete rüfjm(id)ft
©umaroff,

gegrüubet.

rnarb ber bnrd) gorfepungen auf
befannte unb tätige ©raf Sllepib

gum ©efretär

tpr. @. ©örp,

©rofeffor ber

cpriftlicpen

3fitred)nung

carrarifdfeu ©tarmorb.
moranbfupr
bie

aus

3n

ben

rrleicpterlen

ermähnten

unb

baper

mittel bebeutenb gefteigert.
fiep 400 ©rücpe,
gebeutet finb;

©rtoäpnuttg
neuefter

pat fid) bie ©tar-

©riiepen

moplfeileren

3m

toerben.

befonberb

bnrd)

Komuiunifationb*

©ebiete oon (Sarrara befinben

oon benen 300 noep

eben fo oiele tonnten

©taffa aufgetpau

beb oortrefflicpen

3eit

niept einmal aub*

noep

©errnoegga,

im

©ebiete Oon

beffeu ©riiepe beim

©eginn biefeb 3apvputtbertb fauin 30 ©tenfdjen

befdiüftigte,

Kunftard)äologie an ber piefigett Uniüerfität, ertoäplt. 3pnen
ift ein Komit6 aub brei ©titgliebern ber ©efellfcpaft beigefeilt,

gäplt jept mepr alb 2000 ©intooptier, loelcpe oon ber ©tarmor*
inbnftrie leben, ©ie ©täbte ©taffa unb (Sarrara oerfenben

melcpeb bie Stnfgabe pat, bie Stebaftionbarbeiten ber oon ber
©efellfcpaft peraubgugebenben ©enfmälerpublifation jn leiten,

jährlich 64,000 ©onnen ©farmor im ©Jertpe oon
granfen.

6

©tillionen

©ie ©jungen ber ©efellfepaft, gleicp benen ber Academie des
Inscriptions ju ©arib, finb öffentlich, ein in fRuplanb erfteb
erfreuliches ©eifpiel,
fcprittbgeifte bietet.

bab eine gelehrte Korporation bem gort*
31m 4. Dtooember tourbe bie erfte öffent¬

liche ©ipung ber ©efellfcpaft
©räjtbenten eingeleitet,
§rn. ©rofefforb

lokales.

bnrd) eine ©röffnungbrebe beb

meldjer intereffante fötittpeilungen beb

3eftpenbfp

tpapbn = ©tonument. ©Sie befannt, pat matt jur ßrriep*

über bie in Stuplanb entbedten

©enfmäler au® ber ©teinperiobe nnb bem ©ronjejeitalter, beb

tnng

§rn. KoIIjarelobfi

©umpenborf einen Konftirb aubgefepriebett, natürlich mit ber

über ben gegenmärtigen

fulturgefdfidftlicpen ©tnbien in fRuplanb,
mehrerer

©tanb ber

fotoie bab ©orlegen

unebirter Knnftbenfmäler nadffolgten.

3lndf tonrbe

beb fpapbn-©tonumenteb

3nteution,

bett

auper

altruffifcher ©tünginfepriften,

nnb giiprid).

beb ©tnbinmb monu¬

bem Kirdjenplape

beften ©ntnutrf attbfiipren

31t

laffett.

311

©rei

Kiinftler erften ©angeb , bereit fompetenteb Kunfturtpeil loopl

oom ©räfibenten eine ©ammlnng photograpf)ifcher 31bbilbnngen
311m 3'^fde

auf

3'oeifel

ftept, füllten ©d)iebbrid)ter fein: 9iapl, tp au fett
©ie fOiobellffgjen mürben

ausgefteUt,

unb

toentt fid) and) utattitigfad)e ©etailbebenfen gegen ben Snttourf

mentaler ruffifdjer 3nfcprifteu oorgelegt. ©ab erfte ©latt
enthält bnrd) ©potograppie breifad) oergröfjerte ©tünginfepriften,

oon © il 3 geltenb maepten,

ba ber Keine Umfang ber altruffifcpeu ©hingen bie CSntjiffe*

©eleprten,

rnng foldjer

Urpeber ber „©dföpfung", ber unfterblidje ©ottbidjter mar nur

3nfdjriften

im

©efellfcpaft tourbe bab 9ted)t,

h°l)eri
eine

®vabe
3fitfd)rift

erfeptoert.

©er

opne ooraitb-

gepenbe ©enfttr herau®Sll9eljelt 11110 3lubgrabnngen
©taatblänbereieu 311 oeranftalten, oetiiepen.

auf allen

in bem ©ils’fdfen ßtitmnrfe
ber

beiben

barüber maren nicht

blop bie

barüber mar bab gefammte ©ltblifum einig,

anberit

loeldje ein bib

31t

ertennen, niept aber in bem

SRitbetoerber

auf’b .^etttb

ber

©Sagner

unb

©optt,

porträtäpnlidpeb Konterfei eineb

pebautifd)eu, fdjulnteifterlicpen, begopften SJlariapilfer ©iirgerb
mepr ober

meniger

gliidlid)

begegnen mir plöplid) im

$lciiie <Et>ronik.

toelcper ber um bie

6rrid)tung

©enteittbeattbfdjup

nnb

erKärt,

mieber gegeben

pabett.

9lun

„grembciiblatt" einer Slttgeige,

itt

biefeb ©tonunicitteb podjocrbicnte

SRariapilfer tpaubeigentpiimer ©iitd)

bap er sur 31ubfüprung beb § a l) b tt = ©entmaleb ein

Konnte oon 3toölf „eprenpaften ©ärgern“ 3iifammengebracpt unb

©ic ülitPftefluufl finplitpcr fiiutftarbciten, meldje oor

ben „liebenbmürbigen§offapetlmeifter" 9t an bpartingev betoo-

Kut^em in ©tecpeln ftattfanb, ift Oon örn. 3. ÜBeate in

gen pabe,

entfpredjenber ©Seife fatalogifirt morbett.

ner’b 3cllPcnff135e — niept beffen aubgcftellteb ©tobell —
mobellirett, litpograppireu unb nad) 311ftimmung beb Komitö’b,

©ab mit erflärenben

Umfcpreibnngen anbgeftattete ©ergeidfuip biirfte alb eine gebrängte

fiep an beffen Spipe

31t

ftellen.

©r merbe ©Sag-

Ueberficpt über einen mertpüollen ©peil ber mittelalterlichen

bereit man bei bent eprenpaften unb liebenbmitrbigen ©parafler

Knnftfcpäpe ©elgienb bem fnnftfrennblicpen ©ublifum mül

ber Komit6ntitgIieber fieper

fommen fein.

31m

§cmiOltn Wtlmerä, ber geift- nnb gemiitpoolle ©erfaffer

311

Slitbfüprttng bringen taffen.

fein glaubt,

bnrd) gernforn

@b finb in neuerer

öffentlichen Konturfen für ©auten

3eit

bei

unb ©tanbbilber fepon fo

beb „®tarfd)enbudjeb“, ein oielgereifter, begeifterter Knnfifrennb,

auperorbentlidje ©ittge gefepepett, bap ein neuer berartiger gaH

läpt ben großen ©aal feineb Sanbpaufeb auf ©ecptenfletp mit

faunt mepr i'tberrafcpen tarnt, ©er KottfurS unb bab ©dfiebb-

grebfen anb ber @efd)id)te beb ©orbfee-®farfd)etilanbeb gieren.

rid)teramt ber genannten Kiinftler gilt auf einmal nicht mepr.

3mei

ber ©über: ,,©ie erfte Banbttng einer römifdjen glotte

9J?an finbet für gut, fid)

eine

beliebige ©figge auSgttmäplen,

in bem ©tarfepenfumpfe“ oon £). KniIle nnb bie „©rebigt beb

matt mirb fie bttrd) ein Komite

ISoangeliumb bnrd) ©Sillepab"

annepnten unb bann aubfiipren laffett.

ooßenbet.

©er Spflub

perab erftreden.

oon ©ärnberg,

wirb fiep bib

finb bereits

auf bie nenefte

3eit

oon eprenpaften ©ärgern
3ltr bie eiitflupveidjeti

SOiännev, toelcpe äpttlidje Uttregelmäpigfeiten oerfdjulbeten, mür¬
ben im bürgerlichen ©erfepr ein gegebetteb 3Bort niept einfeitig
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gut öffentlichen fJlngelegenpeiten ift

unter giinftigen ©erpältuiffett baS (Gebäube im nädpften öerbfte

man bei im« uiel weniger ffrupulüS. Saß man buvrfj ein folrfjeö

3urürfncßmeu ober b verfielt.

feiner ©eftimntitng übergeben werben faun. ©6 ifl ber erfte monu-

ungebunbeneS belieben ben Äüuftler, beti man

mentale profaubau,

511V

Äoufiirrenj

feine foftbare 30t nnb (Gelblnittel für

uerleitet uub ber borf)

fein ©tobcll anfmenben 11111)3,

fd)äbigt,

wenn

ohne fliücffirfjt

wirb

unb

baper

ber im gotpifdfeu Stple pier auSgefüprt

0011

boppeltem gutereffe,

Weit

firf) an bie

Siirdifüprung beSfelbeu maitdje praftifdje Äonfequensen fniipfeit

auf ben ÄonfurS nnb bie ©ebiitgungen entfdjieben Wirb, bavan

bürften.

frfieiut man gar nid)t 31t benfen nnb gleidjgiltig bie folgen

25 Älafter Sänge unb ©reite erbaut unb fid) in swei Storfwerfen
erpcben. Sine befouberS reiche 2lnorbuuug erpalteu bie bpaupt

fo!rf)er labelnSWevtper ©orgiinge für fnnftige öffentliche At'oufurfe
311 iiberfetjen.

Sir feinten Sagner’S pfiffe nirfrf, maßen

nnb baber and) fein Urtpeil bariiber an.

Senn biefetbe aber

©lütter beb auSgeftellteii ©lobeHS gewefen,

nnb wenn ,

wie

baS Ft’inb ber SOtiitter ähnlich unb ber 2lpfel

aitfnnelfnten ift,

nicht weit 00m (Stamme gefaben
oiefleicpt 31t ratpeu,

ift,

bie ©idjtung

fo wäre bem Äünftler

beb eingefd)(ageneit Scgeb

nntt and) bis 311111 3*0 fortjiifeben,

firf) bei ber 9litS

nnb

fiihrung beb 3)enfmale8 immer t)iibfd) gegenwärtig 31t halten,

faeabe,

wetdjer alle Storfwerfe gegen ,ben

ein im ipofraitme uortretenber ©rfer unb

ber prüfungsfaal.

Leßtcrer nimmt in ©e3ug auf feine 9luS»

fdmiiirfiing and) bie Sfulptitr uub ©lalerei in peruorrageuber
Seife in 2tnfprucß.

—

S§ fcpeint unb,

als Wolle bamit bie

tuoberne (Gotpif uermittelnb auftreten uub beu ©ormnrf befei=
tigcn, baß fie für jelbftänbige ©taler unb ©ilbpaueriuerfe feinen
fßaiim pabc.
F.

H.

3it

ber

artiftifcpcn Stnftnft uon Sieiffenftcin

unb jllöfrf) ift uor Wenigen Sagen eine große treffliche Sar-

K. W. Ser Mia 11 öcrf ©itififfüiifcruatunitms,
bem 2lrcpitefteri

befanntlid)
wirb im

ber Säutciigaug,

Jpöf 311 burrfijiept,

baß tpaßbu am liebften im Sdjlafrorf nnb in ber Sdplafmüße
fomponirte!

Sas ©ßmnafiunt Wirb auf einer (Grnnbftäcpe 0011

St), bpanfen

näcpften griipjapr in

Ser .Vtünftler

ift

gegenwärtig

Stngriff
bamit

welcper

übertragen wnrbe,
genommen

befcpäftigt,

werben.

fteltung bes .Kampfes unferer Sruppen mit
Oeoerfee
ift

uon

im garbenbrnd

bent

erfepienen.

beu Säuen bei

Sie ©ataiffenfeene

befannten ©ertiner Äünftler

(G.

©leibtreu

in ein3e(nen

entworfen, ber uon beu. Uuteruepmern (Grefe uub ©eiffem

Sheilen ben plan umjugeftalten 1111b 3War mit ffaejietlev 9tiicF

ft ein 3111' Llufnapme beS ÄampfeS auf ben ÄriegSfdjauplaß

firflt auf bie Llnorbuuug ber beibett Äonjertfäle, uon beiten ber

gefenbet wnrbe. gm ©orbergrunbe getuaprt man bie Äolonnen

Heinere früher

(Gegen¬

beS diegimentS ©elgieu, Welrfje peranftürmeub ben geinb aus

Saat

beut(Gepölge Werfen, wo er firf) feftgefeljt patte; Oberft Sürtetn-

wärtig wirb
attgeorbnet.

in

er

in

bab elfte Storfwerf oerlegt war,
gleirfjer glurfit mit

Ser 'plan

ift aiiöge^eidjiiet

©ertpeilnng ber fjlätime, 1111t fo mehr,
gemäß fepr

F.

IT.

bem großen
in

©e,3ug auf

bie

berg wirb

oerwnnbet;

ba bem Programme

tpauptinann

Sber

bie

(jeterogene Ülnforbeutngen geftellt Waren.

Äolonne;

Ser SUialcv ©ifeiUHCltger

Sruppen mit feinem 3urufe-

ffat an ber Sede eineb

Salons in ber Sotfnung ©lofentpal’S bie jd)on
uon

Sieutenant

füprt

und erwähnten 'Dfnnbbilber

ber

früher

„oier Semperamente"

profefcp-Qften

erfte,

gelbmarfcpalt - Lieutenant

wütpenb

fällt,

einbredjenbe

©gblett 5 begeiftert

bie

3** ber üftitte fiept man bie

Dlettnerjäger ftürmen nnb im §intergrunbe fprengen bie Liedpten»
fteiner

311m entfdjeibcnbeu glanfenangriffe perau.

SaS gnte=

ootlenbet. Ser pplegmatifu«, ein btonber panSbacfiger punge,

reffante an biefem ©ilbe ift ber iubioibitelle Sparafter, weldjen

lehnt mit miterjdjtagenen Slrmen auf einer Sotfe; 311 feinen

ber .flüiiftler ben uielfad) oerfd)iebenen ÄampfeSbilbern 31t oer-

giißen friecpt bab träge Stjier,

(eipen wußte. Saburrfi fam ©ewegnng unb Leben in baS ©ilb,

bie Sd)ilbfröte.

Ser fdpuar;

paarige ©lelancpolifuS brütet mit trübem, auf bie ©ruft perab-

weldieS fid) uon ben fdjablouenpaften Sarftellnngen moberner

gefenftem ülntlib auf feinem Solfenfipe, ben unpeitoerfünbetiben

Scpladjtenmaler uortpeilpaft nnterfdjeibet. Sas ©ilb würbe uon

diaben hinter firf).

SdjammS

Lüfte,

bas

Leidrf jdpuebt ber Sanguinifus

btonbe tpaupt

mit rftofen beträtet,

burrf) bie

Luder tpaub

in garbenbrurf red)t getreu wiebergegeben nnb

biirfte beim publifum uielen ©eifall finbett. ©in sweites, gleich

uertiert er fein Spiel, bie ©turnen, mäprenb er mit ber 9terf)ten

großes ©ilb

nnd) einem butitjdjimmernbeu @rf)inetterting pafrfjt. 21 n bemSpote«

ftellenb, ift eben in ber LtuSfiipriing begriffen.

rifnS ift eben ein SutpauSbrucp 31t fdiaueu. Ser 3ornige finabe

biefeS SünftlerS,

„bie Scplacpt

gm öftevrcidjijcpeu Stlltflbcrcin

bei ©eile" uor=

eröffnete lebten ©citt-

fdrfägt mit brentienber garfei nad) einem fantpfbereiten tpapn

wodi ©rofeffor rfl. 3*mm ermann ben ©ßfluS ber „©ereinS-

unb ftößt benfelben mit bem guße non fid).

abenbe" mit

Sie Äampffceue ifi

einem

©ortrag über fKsmuS ©arftenS, „ben

pöcpft ergöblirf) burdjgefüprt. Sie uier fÄunbbitber, uon betien bas

©ater ber beittfcpen tpiftorienmalerei."

erfte in Sempera, bie anbern aber in ilquarell gemalt ßnb, wür¬

nenuolle Leben bes füitftlerS im Sdjtagticßte einer parallele

ben, m jdmuuße ©apitten gefaßt, an ben oier ©dett beb plafonbs

mit bem in (Gliirf unb 9luS3eicpnungen aufgetuatpfenen,

eingefügt,

„3ur Äunft

unb

föniten

fomit gelegentlich wieber abgenommen

geprügelten"

Sr fcpilberte baS bor=

©afael ©f e n g S

unb

aber

bepanbelte

werben. 3?>d)nung unb Kolorit biefer uier (Geftaltcn geben bem

fditießliep ben ©iiifluß

Salente beS ©talers baS giinftigfte 3eu*3*i*!0

auf bie moberne beutjdje Äunft. Ser gewählte ÄreiS uon 3UPÖ'

wiinfd)en,

ben

jungen

Äünftler

halb

unb eS wäre 311

mit ber 2fuSfüprung

melcpeS

Scr Patt bc* afabcnttfcpcn (Gßmttafinntö,

befanntlid)

Scpmibt

nad)

beu ptänen

auSgefüprt wirb,

ift fo

rem, in einen ber ÄunftUereinSräunie 3itfammengepöfelt, folgte
bent über 3Wei Stuuben wäprenben ,

größerer Aufträge befdjäftigt 31t fepen.

K. W.

bes großen Scpleswiger ©apnbredjerS

beb OberbauratpeS gr.
weit uorgefcpritten,

baß

frei

gefprorfjenen ©ow

trage mit gefpanuter Mlufmerffamfeit.
«Brieffnften

Uer 9leb«ftion: 3.-9, ®ejembet: R S. in 9iom.

SKSirb biicftidj beantlvortct. — K W

'Jfebaftion , Srurf mtb ©erlag uon J>. j£ömcntpal.

unö F H, biee: ©enütq.

ü) i e n.

unb
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Unter befonberer fDlitnuvEung oon

91. ti. (Sitclberger, 3of. 3-alfe, Sß. Siibfe, S. tt. ßiiljoii) unb ft. ')iecf)t.
Selten ©antfXag erfdjeint eine Üiuminer.
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®ev Sluffaß tritt 3unäd)ft ben 9Jad)WeiS an,

baß

aud) in Defterreid) bie mittelalterliche $unftard)äologic, in
bereit fßflege

fid)

bei unS lauge 3^ alte ftrebenbcu

©eifter in fiunft unb iiunftwiffenfd)aft begegneten, itjre
SÄiffion jept erfüllt habe.

Zitier ben Qötl)ifd)t’n ^efpotiemus.

dcatürlid) ift piemit nur bie

praftifdie Sebcutung biefer UiSjiplin gemeint; benn baff
il)r tl)eoretifd)eS Sehen in

3ü cvfvcuUdjev 3Beife mehren fiel) bie Reichen,

*

ein öauernbeS bleibe,

bev JBiffenfcfjaft eben fo

gut

wie baS jeber anbern Ijiftorifdjen

baß eS mit bem 3)efpotiSttiuS, weldjeu bie ©otf)if meh¬

J)ib3iplin, wirb 9Jiemanb leugnen wollen.

rere Sbejennicn tätig über beti &ird)cnbau

Äomtitiffioit 3111- Srforfdjung unb @rf)altuug bev Sau»

auSgcübt tjat,
werbe.

bev sJieugeit

aud) bei uuS alliuäljtid) ju Gmbe gcljeu

3e mehr fid) bie b^vayi^ bev testen 3af)ve in

benfmale,

3)ie Sentral»

wcldje ein ©ejenuium piuburd) ben Srenn»

puuft bev funftard)äologifd)eu Seftrcbungen in Deftervcid)

einseitige SeDorjugung beb gotl)ifd)en ©tpleS bei unfereti

bilbete, ift binnen 3al)reSfrift einem UmgeftaltungSpro3e^

Äivdjeubauten benannte,

tun fo beutlidjcr treten jetjt bie

unterworfen gewefen, unb „man fann fid) bev Uebergeu*

nadpheiligen ftolgeu biefeS UebelftanbeS für bas ©efatnmt»

gung uid)t öerfcf)liegen, ba^ felbft über ben ÄreiS ihrer

fuuftleben bev ©egenwart 31t Jage;

eifrigften

felbft in weniger

f^örberer

feneS

©efüpl

bev ©rmattung

unb

funftwiffenfdjaftlid) gebitbeten greifen beginnt man ein»

Slbfpanttung gefommen war, welches, wie auf phpfifchetu,

gnfeffen,

fo aud) auf geiftigem ©ebiete einer Ä'rifiS boraigugehen

baß bev ©runbfalJ,

in bev ©otljif befitje man

bie einjig beutfd)»nationa£e unb bie auSfdfließlid) djrifU
tidje Äuuft,

eben

ttidpS ültxbereS

als

ein

3rrtl)um ift,

ben romantifdjc ©dftoärmer unb mittel-

pflegt."

boppeltcr

„Unb

biefe

Ärifts

ift

bereits

eingetreten.

®er

rafdje Uebergang ber gewonnenen Sfefultate in bie leben»

atterlidje 2)oftrinärS bev Sßelt aufgebunben tjaben.

3u

„9feue

freie

ben Slnftoh 3U einer 9fcil)e üou ©(Köpfungen gegeben,

artiftifdjer

betten wir unfern Dollen SeifaU gölten, anbererfeitS aber

bem

„Shmftblatt",

ißreffe" bon 3C^

wcld)eS
3U 3^1

JageSfrageu wibmet,
Serfaffcr

wir

Söienev

bev Erörterung

fanben wir am testen ©amftag

einen auS tuitbigcv fpattb
beffen

bie

tjevbovgegangenen Ülvtifet,

einen

entfrfjiebcncn

in

©cfinnuitgS

bige ÄunftbeWegung

ben ©eifteru
au

fünftlerifehern

unb

glauben,

eiferen.

jiven. Sr fann bovnctjmtid) unfeven auswärtigen liefern
als ein

fpvedjenbev 33eleg für

mittelalterliche ©tröntung
©phäreti

bev

bie uidjtS weniger als

bienen ,

welche

in weiteren

funftfreunbüdjen Seoötferung 2£ienö

hevrfdjen beginnt.
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minberen 9iangcS

in

hat

einerfeit«

größerem Umfange

bie ermütxfdjtc ©elegenpeit geboten, ben eigenen Ü)fangel

genoffen in bev oben angebeuteteu 9fid)tung ju ernennen
unb ben wir bcöljalb (jiev in Äüvge rcprobit

unferer ©egeuwart

©eftaltungStriebe

fftaoifche Imitation

Äittb

bcS

burd)

fl)ftematifd)e

gewonnenen

©toffeS 3U

Üluf biefem SBege war mau nalje baran,

baS

S3äf)renb

baS

mit

bem Sabe

31t

Derfd)ütten.

fKefultat jener wiffeufd)aftlid)cn 3'orfd)uttgetx bal)in gielen
folltc,

ber lebenbigen ifünftbewcgutig ber ©egeuwart in

ber 5iUle il)rer (£rfd)ciiuttigen bcfrndjtcnbe ©toffe 31131t»
führen

utxb

burd)

baS Serftänbniß ber naturgemäßen
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Sorbebingungen bev cdjten ltnb waljreu ihtnft bicfc fetbft

nadjriitjmen. (Sine fdnftatt, bie in iljrcr innerften Scfen*

31X fjeben unb 31t fräftigen, führte übelüerftanbencr ©ifer

Ijeit nur ber Siebergeburt ber fünfte unb Siffeufdjaften

über biefe 3iclpuufte weit

ifjre £>erfunft banft, alfo einer 3eit, bie in iljrcit bau*

Ijiuauß.

©aß Sofungßwort:

„[Regeneration nuferer fiunft!" t>cvfd)oü unter bem lei-

lidjen Serien burdjweg

benfdjaftlidjen ©efdjrei 3encr,

bilbuug

Äunft unfern'

weldjc

über

fodte,

tuurbe

gegen

Scanner,

ber
fie

fvitnft
felber

welche

ber

maß ba3tt bei*

©egenwart

geteert.

Unb

fo

311

bienen,

ftanbeu bie

mit großem ©rfolge fid) in bie Ser-

gangenfjeit oerfeufteu,
vwi^ugcljcn,

ganje

beit ©tab brechen. Saß baß Spittel

fein fällte, würbe jum 3'ue^c gemadjt;
tragen

bie

um geläutert barauß wieber b;cr=

plöfjüdj einer Partei

gegenüber,

bie bieß

ber Sieberaufualjme unb [Rein

antifer [formen

tjuloigte,

eine

foldje 5lnftalt

»erträgt ben gotljifdjcu ©ttjl gerabe fo wenig, wie etwa
ein moberner Krieger

eine [Rüftuug

auß

gefdjlagencm

©ifett. — Slnberß bcrljält eß fiel) auf bem ©ebiete ber
firdjlidjeit 5lrdjiteftur.

5(uf biefem ift bie ©otljif bercitß

3110 2(1 lei n perr fd)a ft gefommen unb Ijat eine 3Tl;ätig=
feit entfaltet, wie fie beftimmt in Sieit feit ber ©riin*
bung

biefer ©tabt uodj nie gewaltet Ijat.

Senn baß

5luf ben Krümmern nuferer eigenen
$unft füllte fid) baß Mittelalter in feiner Coden 9fein-

Saupvogramiti ber nädjftcn -3aljre in Erfüllung geljt, fo

Ijeit aufbauen."

©ine baüon, bie ?a33aviftc 11firdje, ift bercitß im ©ebraudje

anberß

oerftaub.

[Radjbem

ber

Slrtifel

fobann

ber

manuigfadjen

werben wir fecljß neue gotfjifdje $irdjen befitjen.
unb Ijat niefjt

wenig ba3u beigetragen,

Seftrebungett gebadet, burd) weldje mau ben Äblciufiinfteu

©rbauerß

mittelft Sieberaufnaljnte ber abgelebten

ber [Räfje beß Selüebere,

mittelaltcrlidjen

formen aufgufjelfcn Wätjnte, weubet er fid) feiner cigent

fommeu.

lidjen

empor,

Aufgabe,

ber

Setradjtung

beß ard)iteftouifd)en

ffebenß ber öfter re i d) i f d) en |kutptftabt 311.

in

weite Greife 31t tragen,

©ie Sotiolirdje

bigett .ft'uuftbewufjtfeiii in cntfdjiebeuer Seife eine Partei

teften ©orge 311

weldjer

bie

bie © 011) i f alß ben

bereiten

Sienß Vor. “

bem twn iljm

Ijeraußgegcbeneu ©ewerbcblatt — wenn and)

in wenig

bie

weiter

Oerurfadjen.

Out uädjfteu [früljfafjre
in .fluidem

ber Sau ber [fünfljaufer Äircfje unb and) bie f^arifteit

[formen biefeß ©ttjleß fid) fügen, unb fetbft ber nicbew
oerfudjte in

waß

ber Sau ber Seijjgärber $irdje,

Sauftpl nuferer 3^1 proflamirte. 5ldcß füllte ben ftarren
öfterreid)ifd)c ©ewerbeüerciit

gebedt,

für

ber ©tabt^

fommen foll, fdjciut oorerft nur bem talentvollen 2lrcfji=
beginnt

eineß ©laubenß geftii^t,

wie wir Ijören,

erWeiterungß-ffoub bie Saufofteit

bie

©enbung für alle ©wigfeit £)at,

ragt alß efjrwiirbige [Ruine

baß ©elb 31t bem Sau ift 31t ©ube,

gegenüber, weldje non großen Talenten geführt unb auf
©rabitionen

biirfte nodj (jener unter ©ad)

©aucr 3Weier Oaljre Ijat,

„fjier," — tjei^t eß — „[teilte fid) bem leben

ben [Ruf itjreß
©ie 3Weite, in

ben

Sau

einer

neuen

„Sir auerfennen im
gung

beß

ft'irdje

itt

ber [Raffe

iwtlcn Mafje bie Seredjti-

gotljifdjeu ©tpleß

für

ben $trdjenbau

ber

Ijertwrragenber Seife — biefe [Ridjtuug 3U förberu, 511 f 0

©egenwart, alleiu wir [teilen ebeitfo eutfdjiebeu in 5lbrebe,

bie

baff

©otljif

i ft

ber Sauftpl

©onberbare ©djwärmerei,
in ifjrem ©enfett

ber ©egenwart!

alß ob unfere ©egenwart

unb [füllen,

in allen il)ren Seftre*

bungen nid)t fdjoit läitgft über baß Mittelalter Ijiuauß
wäre

—

unb alß ob nidjt ber Sauftpl ber 5lußbrud

er

ber

eyflufivc

fatfjolifdje ßiirdjenfttjl fei.

Sir wiffen nnß nidjt 3U erinnern,

bafj in [Rom,

©i(3e ber oberften ©pilje ber fatljolifdjen Seit,

bem
irgenb

ein beträdjtlicfjer Ä'irdjenbau im gotljifdjen ©ttjl beftefjc.
llcberfjaupt

bradjte

eß

ber

gotljifdje ©ttjl in -Italien,

ber 3e't'
Sebürfniffe unb 2lnfdjauuugcu wäre.
5lber praftifefj ift biefe ©djwärmerei geworben. 5lder=

ber fpftematifdjen ©otljifer. ©er Italiener legte fid) bie

bittgß nidjt auf bem ©ebiete ber ©it>il=2trd)iteftur, beim

©otljif uad) feiner Seife 3ured)t, nidjt Weil er für baß

in bem ga^en fjäufertneer,
in Sien fid) erfjob,
Käufer entftanbeu:

weldjeß feit fed)ß ffafjreit

ftub biß Ijeute nur 3Wei gotfjifdje
eineß am ©onauftranbe, baß auberc

an ben [ftutljen ber Sien.

$eineß non beiben Ijat ben

5lnrei3 geboten, auf biefem Scge fort3uwanbeln.
3ugßweife

finben

wir

ben

©ebanfeu

eineß

Sor=

gott)ifd)en

bem fanbt- ber Ännft, nie 3m: rechten Sliitfjc im ©inne

Saulidje ber i?unft weniger fein organifirt wäre,
bem,

wie nnß fdjeiut,

gefitljlc.

3u einem fanbe,

Sauftpl nidjt Sui'3el faffeu,

©tjutuafialbaueß nerfetjlt, fetbft bann, wenn biefer ©ebanfe

außfdjlofj.

wie bieß fetbft bie

ber ©otljif bem

©pmnafiatbau

alle fünfte

gleidj-

ntäfig 3um ©ienfte ber ^'ird)e unb beß febenß berufen

in fo tüchtiger Seife üerförpert ift,
©egner

wo

waren unb eine gleidjmäfjigc Sliitlje 3eigtcn, fonnte ein
tief (jerabbrüdte,

entfcfjiebenften

fon*

eben nur auß feinerem Sunft«

in

beit

ber bie übrigen fünfte

weiften [fällen fogar völlig

On ben Äircfjen ber bcutfdjen ©otfjif madjte

fidj baß Ijanbwcrl'ßmäfige ©reiben breit. -3m Sergleidje
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ju bet $unftblüt!)e gtalienS WenigftenS i(t baS gletd)=

ift

zeitige Äunfttreiben außerhalb me!)t bent §anbwerfe ber*

übrigen ©d)id)tett

wanbt.

genes

9J?eifter= ititb ©efetlentfjum auf betrt

er läitgft bolljogen.

gehört,

©ajj

berfclbe

fid) and) aller

unferer ©efeüfdjaft bemächtigte,

unferer lleberjeugitng ttad),

31t

ben

baS

erufteften

©ebiete bet bilbenbeit fünfte fowofjl als auf bent bet ißoefie,

Aufgaben ber bolfSthümtidjen Literatur unb ißreffe. ÜBir

wie wir eS in ©eutfdjlanb in fcfjönftet Sßlütfje finben,

[jeifjett beSfjalb bie obige ÜJJeinungSäujjerung eines unferer

ift gtalicn itnmet frentb geblieben, bort war alles nad)

einflufjreidjften Blätter oon .fperjen wiüfommen.

größeren

gönnen

unb

tieferen gbeett

angelegt.

Unb

wir in unferer .geit, bie mit gebieterifcfjer Aotfjwenbig*
feit gum gortfdjritte brängt,

wir füllen

uns in jene

Iftünrijenrr $utnftlieridjt.

romantifdjen feiten jurüdberfefcen nnb uttS in gönnen
jurecfjtfinben, bie bet wahren, ed)ten Äunft in ber gülle

Sion Svicfcttcf» ^5ed)t-

ifjrer C£rfcf)einung bie Jl)ür berfdjliejjt?"
„99fan bergleidje,

(Sortierung.)

was bie Sunft im ©ienfte ber

Sirdje in ber neuerbauten Sercfjenfelber .Sirdje geleiftet

'Mnljaltenbe

t)at,

ÜRonnntentale

mit jenem Separate,

ber jur AuSfdjittücfung ber

in

elfterer

eine

niebergelegt würbe,

gülle

weldjc,

fortgefafjren worben,

fünftlerifdjer

Anregungen

wenn in biefer SBeife wäre

beftimmt rcidje grüd)te getragen

unb ein lebenbigeS gneinanbergreifen ber einzelnen fünfte
(wie

bieS

jebeS

ecfjte Äunftwerf auf

Ardjiteftur jur SßorauSfehung Ijat)

bem (gebiete ber

fjerbeigefü^rt

hätten,

nbgufü£)len gefud)t,

fpredjuug

Ülvchtteftui-.

—

—

@otl)ijd)es.

—

(Erwerbungen

bev

fönnen wir enblid) jur £te*

ber S'unfttljätigfeit

felber übergeben,

im berfloffetten Quartale

unb tfjun bieS um fo lieber,

als eS

uns bieSntal gur angenehmen ißflidjt wirb, ju bejettgett,
baff einige ber frifd)gelegten
weldjem

als beS herrfdjeuben ©ttjleS im Sirdjenbaue, einen tiefen

(ähre

unb eS ift bemalen bei ben in beit ton*

ber

ißorträt * fSlaftif.

Aadjbeitt wir nun beit afabemifdjen töericfjtigungS*
eifer

gn alle biefe Intentionen Ijat bie Aufnahme ber ©otljif,
Aijj getljan,

tn

unb

(Sdjad’jdjeu (Valerie. — Alonutnentale Atalereieu.

Sa^ariftenfirdje genügte, unb man wirb jugeben müffen,
bafj

®ürre

fie

ausgebriitet

ntadjen,

gerabe

ihre ißrapis

©ier,

worben,

unferer

bie

bem Arft,

aut

in

entfcfjiebenften

Afabemie

entftainmen,

fiel) alf0 immerhin ttod) beffer erwies

als

angebeuben Steifen borwiegenben Anfid)ten feine Hoffnung

ihre äftfjetifdjen ©l)C0l'ien- ©tefc ißrobufte gehören leiber

borfjanben, baff bieS halb auberS werbe."

audj

„2öir
bi ge

aber

treten für bie

nid)t

bem üöereidje

ber Arcf)iteftur

an,

bon bereu ©IjätigfAt wir nidjtö als etwa bie Söeenbb

u n ft in bie ©cfjranfen unb in ihrem gntereffe

gung beS Altjungfern * Sottbifts in 33ogetthaufen gu ber*

bebauern,

bafj

unb

bieSntal

leben*

müffen wir eS tief

ganje

eine Suuftridjtuug

melben hätten,

©ie fünftigen überreifen ^Bewohnerinnen

ißlaf; gegriffen Ijat, bie einfeitig bie §errfdjaft ber firdj*

beSfelben fönnen trot3 beS wunberbarett ^uftaubeS unferer

liefjen Ardjiteftur mit bem Verfalle ber übrigen Süitfte

grauenergiehung auf feinen gali einen berjwicfteren nnb

3Bir begrüben mit aitfridjtigjfcr greube bie

fdjrullenhaftcrcn dh^raftcr haben, als ihn bie gornten

Talente,

bie ficf) auf bem ©ebiete ber ©otljif gelteub

ber Ardjiteftur beS ©ebäubeS geigen, wcldjeS fie bereinft

madjen,

int SSorbergrunbe

begrünbet.

berfelbett in ©eutfdjlanb,
wir wünfdjen

nidjt,

ben

bebeutenbftert Vertreter

griebrid) ©djntibt.

eS ift berfelbc, ber audj baS Aationalmufeum gebaut —

bafj biefe Aidjtung aitbere nid)t

allerbingS bezeugen, ba^ er nidjt ohne ©liicf uttb befon*

minber beredjtigte Sunftridjtuiigen berbränge unb einer
©infeitigfeit 23a(jn bredje, bereu ©efaljren wir eben nur
angebeutet haben."
beSfelben

'■öejieljung

l)aben

berS nidjt oljne Pputttor gearbeitet habe.
AHö iljr wieber neue grofje Aufgaben gcftellt werben,
begnügt fid) unfere Ardjiteftur einftweilen, bie grauenfirdje

2ßir ftimmen ber ©runb*

©o weit ber Artifel.
anfcfjauung

beherbergen foll. ©0 muff mau benn bem Ardjiteften—■

Aber

bollfontmen

bei;

nur

in

mit ihren mageren Altären nollettbs gtt ruinirett ititb fid)

einer

ittt dentalen ber plaj'tifdjeit giguren ftillbergnitgt gu üben,
SDieinuttgöberfdjiebcnheit wie bieS fo ber S3raudj unferer 23aftarbgotljif ift. ©in
bereits im Eingang augebeutet.- föir glauben näntlitfj
biefer ©age auSgeftellter großer gothifdjer Altar bon
nicf)t nur niefjt au bie ScbenSfäljigfeit, wir glauben and)
©djneiber, burdj bie Söitwe iöith 1 in ©eibeöfjeitn
nid)t

au

wir

unfere

bie relatioe ©auer ber gotljifdjeu Alleinljerr*

guttt Anbenfett ihres ©atteu geftiftet, h°t fidj wenigftenS

fdjaft. gn ben Greifen nuferer Zünftler tjat fid) bereits

ber letzteren 23arbarci enthalten,

ein Umfd)wung aitgefünbigt;

bie fpohfarbc, beit giguren bie SBeifje gelaffeu unb fol*

in betten ber Üßiffenfdjaft

bem Altarwerfe felber
*
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cßergeftatt
erhielt,

einen burdjaub ebten mtb mürbigen (Sinbrucf

metcßen

ein

redjt

tüdjtig

aubgefüßrteb Stttav*

gentätbe non Saline, bte 2tuferfteßung bnrfteüenb, nocß
ir>of)Itf)ättg ei4)öf)t,
Derbefferung

fo

baß

man

•fpatbig

immerßiu mit

gnbent

aud) unfern 2Biber=

gunädjft
©aterie.

genmerl

wenn

mit

mir

nun gur SDJaterei übergepen,

taffen

mit ben treuen ©rmerbnngcn ber ©djad’fdjen

überhaupt aud) ßier

©3 finb beren niete; idj nenne gunädjft eine ßerr*

Die attfrangöfifdje unb

tidjc ?cnbadj’fdje $opie beb, einfältig genug, „bie ßimrn*

bie itatienifdje ©ottjif ßabcn bocl) mepr iDfaffc unb gütte,

lifdje unb bie irbifepe £iebe" getauften befaunten Digian’fdjen

mepr gteifdj,

Ditbeb in ber ©aterie Dorgpefe gn fftom.

nidjt

mobcrn = gotf)ifd)er Ittäre

unbeftreitbare Slcßntidjfeit für bie

mir billig ben ©äften ben Dortritt unb beginnen baßer

mitten gegen bab magere, ftapperbürre, förpertofe ©tan*

greube begrüßen mag,

ipre

bitbung nidjt entfdjäbigcn fönnen.

bie ßier erfdjeinenbe

beb beforatinen ©efdjmacfb

burdj

2tbmefenßcit jeber gbeatität unb bie Stoßßeit ber gönnen*

gang

berfjefjten

nidjt ein,

motten.

nidjt btob

bürreb ©crippe,

man

fiept

marunt mir nun gcrabe auf ber aüerfdjtedj=

teften 2tbart

ber ©ottjif beftänbig

bie im ©runbe

bermaßen tobtfdjtägt, baß man nadj ißr nidjtb iüfoberneb

mit ber moberncn ©ifenarcßiteftur nie!

mepr anfepen mag unb mopt ober übet gu Dctradjtungen
fontmt, mie fie fidj in meinen „Denctianifdjen Driefen"

Dergieren mir eifrig unfere Äircßen, fo taffen mir
unfere

pat feinen gepter, atb ben, baß fie Üttteb um fidj pernnt

perumreiten mitffen,

mepr 2leßntidjfeit pat, als mit irgenb metdjer atten.
barum

Diefe Äopie

öffenttidjen ißtäpe

nidjt

teer

aubgeßcn,

beb

Dreiteren

angefteHt

fitiben.

SDfatt

nergönnc mir

nur, eine meitere gteidj picr angufnüpfen, nämtidj bie,

mic bab eben jept nottenbctc SOfobett gum neuen Drumtcn

mcßpalb

auf bcm tOiarienplape non Äonrab $ n o 11 jeigt.

©b

©tipenbiaten nidjt, mie eb bie frangöfifdje feit langer ^cit

beu feit gapr*

tput, bie Aufgabe ftetten, atb ©ntgett für ihre meßrjäßrige

ftettt babfctbe in feinem gigurenfdjmttcf

unfere

fämmtticpeu beutfdjen Stfabemien iprett

punbcrten aUjäßrticß bort aufgcfüprten 9ttepgerfprung bar ;

Unterftüpung ein

bie giguren ber bßeft unb (Spolera, bie Deranlafferiimen

fopiren,

beb ©ebrartdjeb, tragen bie ©cßaten gum äBafferfdjöpfen

groutmen ber ©djüter aufgeftettt mirb. Dab märe nidjt

auf gmeien ber nier ©eiten,

auf beu gmei anbern fiub

metdjeb

flaffifdjeb SDfeiftermerf in gtatieu gu
bann

in ber Slfabemie

gu 9iup unb

nur eine üortrefflidje ©tubie für beu ©tipenbiaten fetber,

unb Stnbere

gu ber er fouft in feiner gemöpntidjeu beutfdjen Dufetei

mic gebrdudjtidj mit Straffer begießen; bie Drunnenfäute

fetten ober nie fomrnt, eb mürbe audj Der Sßett bei bcm

©ruppen non iOfepgerteßrlingen,
fetber ift mit Söaffer

bie

fidj

fpcienben Detppiuen unb nxufigi

renben Änaben befept, oben barauf ftcpt ber bie @efunb=
peit

2lttgefcU. — $'amt man

aubbringcuDe

barüber

ftreiten,

©ßnfbotifirung
barguftetteu

ob

unb

gu taffen,

elftere

bie

länger meuigftcnb einigermaßen erpatten; fo Oortrefftidje
mie bie 8ettbadj’fdje pier ober bie güßli’b
9fafaet im Hörigen gapre, finb mirftidj im

mar,

anftatt ber

Kopien,

©eremonie

fetber pure

nadj

gurücftreten

©taube,

eb angemeffen

gerabe nur

fidjertidj

mit ber ^eit unoermeibtidjeu Untergänge ber ©riginate
eine 9)?affe unfterbtidjer Äunftmerfe ein ßatbeb gaßrtaufeitb

bagegen

fo

fepr

fann man ferner nidjt umpin,

bem ©angcit

bei feiner rcatiftifdj genreartigen 2tuffaffung mepr grifdje

unb ba§ Original menigftenb git einem guten

©peil gu erfepeu.

©b ift fonberbar,

baß eb faft feine

ttodj fo abgefdjmadte frangöfifdje 9Jfobe ober fDiauicr gibt,

unb Sebenbigfeit, mepr ©nergic in beu Demegungen ber

bie

eingetnen giguren

gefnttben

pätte,

bodj unftreitig einen ßeiteren mtb beforatin nidjt ungUtd'--

ißraftifdje

beb

ließen ©inbrud',

grünbtidje ©tubium, pat nie Siadjapmung bei unb gefunben.

jit müufdjen,
bab ©ingetne

fo

ift

madjt bab ©äuge
aud) oft mit ©litd

unb ©orgfatt burdjgearbeitet; am heften finb inbeß gerabe
bie fpmbotifdjcn giguren

ber -ßeft

gen, mopt ein Demeib mepr,
bie ©futptur tput,
©ppäre

gu

menn

peben fudjt,

unb (Spolera gelun¬

mie tiiet beffer befonberb

fie

bab Sfeatc in bie ibeate

ober btob ben ibeatcu ©epatt

nur

bab

gaptreidje ^adjapmer

mirftidj

Sopttpötige

bortigen .(tuuftbetriebeb,

gft biefe S e xt tj a dj’fcfje Arbeit
djerung nuferer Äunftfdjäpc,

fo

unb

bab feine unb

eine mapre Derei*

fann

man bieb einer

Soretep boit ©feinte nidjt in bem ©rabe nadjrüpiuen.
Die ©figge üerfpradj feiuergeit fepr riet mepr,

atb bab

lebensgroße Ditb gepatten pat. ©tptifirt in beu gönnen
ber gigur, ift eb bodj mieber in Detendjtung, Oeßanbtung

betreiben barfteltt.
tmn

in Deutfdjtanb nidjt immer

©etbft bei ißorträtb ift ©rftcreb, menn eb gelingt,

ber Janbfdjaft u. f. m. tuet gu natnraliftifdj, unb geigt in

ber

feiner gangen 2trt, mic bieb gerabe bei unfern Ätaffigiftcn

bornepmften

Söirfung;

fo

fftidjarb SBagner’b toon .ßumbufd)
benen Sßertß erlangt,

mäprenb

ein

pat

eine

baburdj
paar

Düfte

entfdjic=

anbere

boit

fo oft ber galt,

fepr

menig Derftänbniß ber reigenben

Unbefangeitpeit ftaffifdjer Äunft, eb ift gegiert unb teu=
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bcnjtög,

habet

oft

ntifjtid)

gcseidjnet

unb

mobettirt

gerabe bie .fpiftorienmaterei im mcitcren ©inn unb bieb»

unb trog ber gefuchten Teteudjtung grau unb farbtob

mat bie reifften {^rüdjte bradjte;

gemalt,

Äautbad),

fo bajg man

nid)t ved)t begreift,

mie ein fo

fjocf) begabter Zünftler jit biefcr Arbeit tarn, bie gicmtid)

fo einen Karton non

g rieb riet) ben ©rojjen,

für

bab

neue

gjhtfeum in Tertin, atb bperrfdjer unb ©efeggebet bar»

meit f)inter bcn bcibeit früheren in ©d)ad’b Tefig jurücf-

ftettenb.

ftefjt. — ©rfreulidjer ift Romeo’b unb Omltcnb Tatfon»

ungeheure

fcene bon gcuer bad) in Rom,

artig mirfenben Tgatfraft ift hier trefftid) mirffam bar»

fdjöit

aufgefafjt

unb

ebet gegeidjuet, mcttn and) gar 31t fntt unb grau gemalt;

eb fet)lt itjnen

näntlid) bie letzte Totlcnbung, bab tjar-

mottifdje ^ufamntcnfdjmc^en; fie feiert oft aub, atb ob
eb ber Zünftler f'aum bjättc ermarten fön neu, bib ei fit
eitipaden unb fortfdjirfcu tonnte. Äunftmerfe aber motten
in Rut)C

mtb ©title

gereift fein,

fie taffen fid) nidjt

fertig ntadjen, mie ein 3'nbuftrieprobuft, eb finb lebeitbigc
Drgauibmen, bie itjr 2Badjbthitm nidjt beliebig befd)(euni»
gen ober berfürjen tonnen.

in bem

alten fetben,

geiftige Uebertegenheit gugteid)

bie

mit ber btig»

juftetfen gelungen.

eb tritt inbeg ijier eine (Sigentfjündidjfcit beb ^üufttcrb
fcfjärfer ^eraub, bie feinen meiften Titberu ctmab jdjabet,

Tab Stbterartigc

£u beb SReiftcrb großem Titbe ber Reformation
hat

ein

junger

Zünftler,

©djmörer ,

ein

grofjeb

Tenbant atb Änrton gur Thdogrnpt)ic»Temetfältigung
gegeidjnct,

ber bie bcrüt)mteften beutfd)en ©etetjrten beb

18. unb 19. 3a()rf)uuöerib barftetlt*). Ratürlid) mar biefe
Aufgabe beb fd)tcd)ten $oftümb unb ber fo nict größeren
©iuförmigfeit ber Cihoraftcre halber meit meniger banf»
bar.

Ter Äiinftter t)«t fie nidjt« beftomeniger mit nict

malerifdjent Talent,

rt)t)thmifd)em ©inn

unb

gutem

©efdjmad befriebigeub gtt töfen Derltaubeu unb eilt Titb

Oierabe biefe fo mof)ttt}ätig auf bie Tefdjaucr mir»

311

ntadjen gemußt,

au bem ©d)ut)taub unb gelehrter

fenbe Toltenbung gatte biebmat in bei ifjm luenigfteub

Timtet nidjt mehr tjerbortreten, atb eben für bie rid)»

ungcmöf)ntid)em ©rabc

tige Otjarafteriftif unerläßlich not()menbig ift.

— Taff

man

oft

eine

Ijiftorifdje Sauöfdjaft

bprofeffor Sllbert .ßimmermann

in Tiieu,

bie

öon
non

bei

einigen

Titgenb Ol)orafteren

unb

ber Äreusiguug jurücffetjrenben SJcarictt barftetleub. Tie

ntijjlidjeu Duetten

tragifdje

arbeiten t'anu, Perftctjt fid) eigenttid) non fetbft.

untjeimtidje

©pätabenbb,

meldje

©timmnng
auf

ber

beb

gemitterfdjmülen

meitett,

oben Rmbfdjaft

liegt unb agnen tagt, bajj etmab Ungeljeuereb gefdjetjen

(Sine

nidjt

nietfad)

jeben

gteid)

ähnlidje

fetjr

gtüdtid) hei'au^

Stufgabe

tjatte

Rrofcffor

©ciber g in 3mei für bic Torjäte beb SJiajimitiauenmb

fein ntüffe, ift trefftid) aubgefprodjen.

al fresco aubgefütjrten ©entätben 31t töfen, bereu eineb bie
Tkniger gtücftid)
herein

atb ber

eble fyrei^erv mar ber

für tjiftorifdje Äunft micber

einmal mit feinen

(äiufüt)rung 91. 0. Ap u 11t b 0 tbt’b

unter bie Ritter

beb

DRapimitianborbenb, bab anbere eine Terfautmtuitg berühm¬

(Srmerbungen. ©mob ob a’b „Tarbaroffa, ber bie befiegten

ter Tiptomaten,

Ttaitänbcr empfängt," muff in jeber Tesietjung mijjtuugeu

fdjeibenbem

genannt merbcu.

SRettcruid), SRontgetab, non ber Rforbten :c.

Tib jnm llcbermnjj

ber Äompofitiou, ift

fonüentiouetl in

bie 9lubfüt)rung mo ntöglid) nod)

barftetlt.

bie auf Tatjerub ©d)idfate

(äinftujj
Tic

gemefen,

Äompofition

mie

non ent»

T a t t e t) r a n b,

ber Titber

i|t

flar

unb

fegmädjer, ja mandje ber bargcfteltteu 'fierfoucu, bie fid)

Ucrftänbtid) unb sengt öon einem ridjtigeu ©efüfjte für bic

fämmttid) burd) bürge gigitren unb biefe &öpfe aubjeid)»

©rforberniffe monumentaler Äunft, bie Atöpfc )iub meift

nen, mirten meit metjr fontifd) atb tragifd). Ton bem»

fetjr ähutid), befonberb aber tjT

Äotorit eine fotdje

fetben Äüuftter, menn id) nidjt irre, enthielt bie grojje

Straft unb Trittaus,

Äunftanbftettuug baljier 1858 ein fetjr gitteb Titb, fo

bitbern unfereb TBiffen« nie 31t erreichen üermodjt,

bag mau einen fotdjen Rücffdjritt uubegreiftid) finben mufj.

bajj man

(Sin ©djtadjtgemätbe non Tieg aub ^aribrutje, ißap»

feften, gefunben 9lrt motjl atb bab meitaub Tefte beseidjneit

pentjcint’b Tob, geigt menigfteub eine lebeubige itompo-

mie fie ©eiberg in feinen Del»

biefe beiben Strbeiten iit ihrer herben,

fo

ganb-

famt, mab bib jegt bem Äüuftter gelungen ift.

fitioit mit einem gut gemalten bpiutergrunb. — (Sbenfo

(0d)fuß folgt.)

öerrätlj and) ein bporträt beb Äöuigb non (ianon niet
©inn für foloriftifdje TMrfung

unb

eine

--x*--

breite grojje

Stuffaffung ber Ratur.
*) $er hartem ift, non Rlbert öorjüglich Photographin^

3»

nuferer

cinfjeimifdjen ‘'f.H'obuttion übergcljenb,

mirb eb mir gur angenehmen ^flidjt,

git begeugen, bajj

in Berfd)icbeneit @rö|3cn bei gr. Tructuianu

erfd)ienen.

iit 9Jtünd)en
9t. b. 9t.
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im günftigften ?id)te erfdjeinen.

töimftlitcrnfiir.
ftiinftroerfe luit ©criüßjcßnftcii öc$ föfittdnltcvö nitb bcv
i){cnai)jaucc. iperauSgegeben Bon ft. (Beeter unb 3. fp.
Bott § e f n ev = 3t 11 e n e cf. 36. tpeft.

wirb noefj

7. — 9. Sief, granffurt a. 90>1. ^peittr. fteller.

©eßet ßitt unb lernt bei ben2(lten! bas gilt unb

W. L.

lange gelten nid)t blos für nufere Ännft, fonbern

Dtelleicfjt nocl)

meßr für alle Ämtftgeroerbe.

faßrener Die ißrayis ber leßteren ift,
fiirlicfjer

fie

gelnorben, feitbetn

3wifd)en funft

Oentt

je jew

je prinjiplofer unb loiCO

bie alte innige (ßerbiubutig

unb fpanbtoerf anfgeßört bat,

befto

micfjtiger

wirb eS gerabe auf biefem gelbe, 9011 ift er ju fammeln unb ber
benfenbeit 23etrad)tung, ber freien Stari)bilbttng, nidjt ber ffla
nifdjen Sladjäffuitg Ijinjuftellen.
3it beit SDlünnerit ber gorfdjitng, loeldje in ®eutfd)lanb

guerft biefe Slotßwenbigfeit
Sime 3Slllem bes

begriffen

fo erßält es boeß bureß

ben

unb

3ufammeithang

feinen

SBertß

Stelle im @ati3en nufere (Beadjtung.

Berbicnt an feiner

^Daneben

bieten

bann

ein ißaar tafeln oor^üglidfje (Beifpiele jener ©attung Bon 2Ir=
beiten, bie für ben SitpnSgebtaud) beftimmt waren, unb bas

(Sifcmucrtc ober Ornnmcntif ber Stßmicbefmtft Oct? jölittcU
nltcro unb bcv iHcunijjnucc. 93on 3. ö- non (pefner
2(1 teile cf.

Unb meint and) ßie unb ba

etwas UnbebentenbeS mit unterläuft,

haben,

gehört in erfter

Bon §efn er Sittenecf. 2Bir tnollen hiev Bor
ebenfo reichhaltigen als pradjtBolleti SBerfeS ber

„ftünftwerfe unb ©erätßfdiaften" gebeuten, welches er feit einer
8teif)e non 3al)ren, juerft mit ft. 53 e der,

(Sifen in je ner eleganten ©efdnueibigfeit Borfitßren.

So jene

Ooilettengegenftänbe, aus (Bitcßfe, ©djeerenfutteral, Stabelbüdjfe,
Slotifbud) unb .'panbfpiegel befteßenb, Welcße wir auf Xaf. 42
unb 47 finben.

Sie finb aus graoirtem unb cifelirtem ©ifen

gefertigt nitb mit ©olb nnb Silber in ben eleganteren orna=
mentalen SOhtffern eingelegt.

Silit SlrabeSten unb gtguren in

3ierlicßer Seßanblung gefeßmiteft,

liefern fie wieber einen ©e^

Weis Bon ber Ännftßöße beS 16. 3aßrßunbert§ ,

wo alte ©e=

genftänbe beS Sehens einen Slnßaucß jener flaffifcßen Slnmutß
empßngeit,

ber

in

ber golbenen 3^1

ber Slenaiffance jebe

Sdjöpfnng ber Sitnft wie ber ©elnerbe umfpielt. 3)ie Samnt=
Inng,

Die auf jwölf §efte berechnet ift,

fdjluß eine ber

wirb in ißrem Slb=

wertßBollften 23ereußerungen funftgewerblidjer

Slublifationen bilben. SBir wünfeßen ißr nießt nur ben (Srfolg,
ben fie Bevbient, fonbern hoffen, baß fie aud) anbere äßnticße
Strbeiten über fpe3ielle ©ebiete ber fitnftgeWerblidjen 2;ßätigfeit
nad) fieß gießen wirb.

bann, nach beffen

Oobe, allein burd)gefüf)rt hat, unb beffen Sdjlußlieferung uns
oorliegt. Stamentlicß faft ber gatge brüte S3anb ift ausfdjlieglid)
feine Slrbeit.

SBaS nun biefe unb

anbere SBert'e beS fperaus^

geberS Bortheilhaft auS3eid)net unb ißnen

.U1) r r c fv o \ i b t* n 9i u d) r i d) f e 11.

bie befonbere miffen
baff ber Sßerfaffev

E. M. .Holn. (2tuS Dem tun ft0e rein. — SJlitfeum.)

faft nur UnebirteS bietet,

fdjaftlicße (Bebeutung gibt, ift ber Uinftanb,

baß er bie Oarftellnng muß eigener

Slaßl’S „Siero", Äarton unb garbenffijje, war eine ßöcßft

Siufnahme fetbft ge3eid)net

unb babitrd) jene ©enauigteit

unb

intereffante ©rfcßeinnng in ben fftäumen unfereS ÄunftBereineS.

3uBerlaffigfeit erreidjt hat, loeldje nur burd) tiefes SSerftnnbuiß

Sie Äompofitioit liefert ein uterfwürbigeS iöeifpiel bafür, wie aueß

ber gönnen unb gewiffenhafte Oreue 31t erreichen ift. Oaburd)

bas alles utenfdjlicße ©efüßl empöreubfte, aller SBiirbe ßoßnfpre=

gegenüber tiiaitdjcn

djeube Sujet bureß einen ibeal gehaltenen Slortrag genießbar

bie ntüheüollen Slrbeiteu

werben unb fogar angeneßm Wirten fann. 3)ie ©eftalten finb iit

flehen biefe (ßublifationen felbftänbig ba,
leidjten ftoinpilationen,

bei

welchen

©ämtntlüße

ebleit Sinieu ge3eid)iiet, es ßerrfeßt burdjauS baS plaftifdje Slement

Slbbilbungeit finb mit großer Slusfüßrlicßfeit in Äupfer geftoeßen

nor, aber nießt oßne eine üppige gütle, bie fiel) bei ben fOläitner-

nitb ans freier tpanb

Oie

geftalten 311111 ^crfulifcßen fteigert. — 3n eine biefer gang entgegen -

bie

gefeßte Sphäre füßrte uns Otto Sd)werbgeburth’S „gauft,

unfereS SlutorS ansgebentet 31t
mit

inerben

pflegen,

berfelbeu Sorgfalt tolorirt.

fReid)haltigfeit ber Schlußlieferung

fpiegelt

im

kleinen

SRannigfaltigfeit beS ©anjeu. Oaf. 67 enthält feeßs SDarftellun

iit ber SJlitte ber Spajiergänger

gen oon 50?ajolifafct)üffeln, Oaf. 68 eine elegante fpätßgotßifdje

bas frifeße, fetfe Treiben ber mittelalterlichen beutfdjen Stäbte-

iOlonftraig,

bewohnet auf baS

Oaf. 69 eine

Äupfer mit ber SDarftellitng,

töftlicße Sdiaale

Bon einaiUirtem

wie Sienus bie-i)3fßcße süchtigen

beljut fid)

in

nor beut Oßore.“

nnmutßigfte gefcßilbert.

beßaglicßer Breite friesartig

§ier

ift

Oie Äompofition
aus.

Ote bitnfle

läßt; Oaf. 70 bringt Sdmtucffadjen in äierlidfer ©olbfdjmiebe^

©eftalt beS OoftorS fdjreitct miirbeuolt,

nid)t oßite einen 3U3

Slrbeit nom (Snbe beS 15. 3aßvßuubertS, 2laf. 71 eine Sügaßt

fcßmerjlidjer fRefignatiou um bie feinen Sippen, gwifeßen biefem

origineller meffingener Seudfter aus berfelbeu 3e't, unb Den
Schluß beS ©au3en mad)t in luiirbiger unb pracßtnoller Sßeifc

bunten uub lebenSluftigeii SSöltdjen einßer.

Silles ift fpredßenb

wiebergegeben: „3Dcäbd)eti mit ftolgen, ßößnenbett Sinnen", wie

1571,

mtd) „bie SJlagb im tßuß"; nur will uns bebünfeit, baß eine

in Welcßem uns ber (Entwurf eines ber bamaligen gefehlten

etwas 311 große gamilicnäßnlicßfeit in all biefeit Äöpfen ßcrrfcßenb

auf Oaf. 72 ein golöener emaillirter Äeld) nom 3al)ve

fei.

SlitgSburger ©olbfdjtniebe nor Singen tritt.
33oti ben (Sifenlnerfeu gilt SleßnlidjeS, nur baß ßier bie
SSefdjrättfung auf ein beftimmteS ©ebiet ber Oedjnif ben praf'=
tifeßett Slußen folcßcr Sammlungen nod) fdjärfer
2Th«r=

unb ftofferbefdßäge,

gerätßfcßaften,
it. bgl.,

Bor Slllem

Seudjter

ßeroorßebt.

unb S!id)tßalter,

aber Scßlöffer,

laffett bie gitlle non (ßßantafie,

Scßlüffel,

Oas SSilb

ift

uoiit

SDlufenmSBereiu

für

1800 Oßlr.

erworben. — Unter ben im Äuuftnereiu auSgeftellten ©eure
bilbent mitffen wir Bor Slllem ßernorßebett: SDcinna §eeren
in Oüffelborf: „»Sitte gaftlidje glitte für

ben tniiben SpieU

geuen

manu".

©ittcr

ißauernftube; er ift am guße ucrwitnbet unb bie beiben Ood)ter

ben SReicßtßum au

gönnen unb bie teeßnifeße Sidjerßeit jener alten ftünftfeßmiebe

Sin armer Orgelmamt fitst auf ber Ofenbant einer

ber S3äuerin,
befcßäftigt ift,

lneldje

in

ber Oiefe beS btttiflcu 3»minel'S

tnieen im SBorbergrunbe,

um ben guß 31t Ber

407
ßinben.

oßne alle 9lffeftation,

2Baßr,

babei fräftig unb tief

fraufer ©djnurr’, Sacfem nnb Äinubart umraßmt bie untere

in bei- garbe, fomie noßenbet plaftifcß in ber gorm, ift biefe«

Hälfte be« ©efießte«.

ein ©enrebilb ber cbelften 2(rt. —

Slnton ® ieffenbncf; in

einen fteßenbeu niebereu Äragen, burd) ben ein orangefarbene«

feinen gefnnben föumor in einem rei=

©eibenbaub gegogeu ift. Sin bunfet6rauuer s4?el3fvageit umßüßt

fßari« bemäßrt micber

roetdje« ben oerfängüctjen Flamen „32ßaffer=

genben Silbdjen,

Oa« tpemb ift forgfam gefältelt unb ßat

bie uidjt feßr breiten ©cßultern.

Oa« Äleib mie beffen Stcrmet

fcßeu" trägt, jebocf) nur eine ßäu«licße ©eene barftellt, mo bic

ermeifen fid) al« biintetgrüu.

ÜRutter ben fcßreienben Silben guni 2Safd)tiapf f'ommanbirt.

ßorigontal gerichtet ift,

(Sin leben«frifcßer mariner 3Ton

— ffule« fRiiinart in Oiiffelborf: „Skftpßälifcße« ©enrebilb".

Suite gmifcßeu Oauiuen unb 3eiflefi>'f!ei; einige ©otbftüde.
Dteben biefer tpanb fteßt Aetatis (feine« 2tlter«) 26 (3aßre).

Soffer Äraft unb Seben. — S. fp. b’Unter in Oiiffelborf:
„Äunftreitergarberobe öor ber Sorfieffutig". Oie ©arftellitng

SBaßlfprudß:

uerliert

fid) 311

gebt biird) ba« gange Silb.

feßr in’« Äteinlicße.

Oie fRedße, bereu Sorberarnt

ßätt ein mit Sßeiit gefiißte« @ta«,

lieber bem Raupte uub giemlicß naßc bcni oberen

WER

(Sin faßenjätumerlidjer

WAIS

WAS

9ianb

bie

ber

GSCHICHT.

Slomn ift bie Hauptfigur. 3m ©angeit fontraftirt ba« Silb gegen

hinter bem Sluttib beitierfen mir einen etma« ummötfteu

bie oorßiugenaunten biird) bie affgu gierlicß unb puppenßaft

§immet. Oen §origout begrengeu SJeiuberge, gmifeßen meldfen

biinn gesottenen Figuren. — 3- ©onne in ®re«ben : „Ooit
fgitau öor beuiÄatuiii." Oie ©djattengeftatteu, melcße ber fRaud)

flamm ber (ßeratbifdj) tinfen oberen Sde fteßt bie 3aßre«gaßl

ein Oorf uebft Äircßtßum fid)tbar merben.

be« Äamin« bitbet unb ber gerfnittcrte Srief taffen 1111« ben

1523 mit

©emütßSguftanb be« §elben evratßen,

©emätbe« beträgt 63,
timeter.
2tu« meffen

nidjt in

obgteid) er fid) teibcr

ber fßßßfiognomie be«fetbcn geigt,

ba

biefe non ber

bem üRonogramtu

—

beffen
Sefiß

3n einem Saum

_

Oie

/jo/«,
/
\

§öße

be«

Sreite 53 Sem
biefe« mcifter

lititeu §anb bcbccft ift. Oie Seßatiblutig ift fräftig fotnie bie
3eid)iutug. — Sin feine« Silb, eineÄonöerfatiou«fcene im Äoftinn

teln,

ber fRoffofogeit barfteffeub, ift ba« non 2. b. ep ag 11 in
SRüncßen. Oie ©rugigje auf einer ©artenterraffe ift gang im
©djatten, noit einer ltnöergleicßlicßen fRobteffc. — gr. So Iß in

Saßrßuttbert uub e« trägt bcr©dßilb einen ©cßrägbalfeu, ber mit

2ftü ließen: „Äüße märten auf bie Deffnung einer Sinfriebigung",

einem ißfeite belegt ift, beffen ©piße abmärt« fteßt. ?tl« Äteinob

ßafte Silb ftammt, ließ fid) bi«
menugleid) auf

jeßt nidjt ermit

ber

ftiiidfeite ein rotßcr ©iegetabbrud

ba« maßrfdjeiitlid) irgenb

einer ffJatrigierfamilie Oeittfd)(anb«

augeßörige Stoppen geigt.

Oa«felbc entftammt bem Hörigen

in bemäßrter fRaturtrcne unb in bem fräftigen Sortrage gctjatteii,

ein

ben mir an biefent SOtcifter gemoßut fiub. — Unter ben nerfd)ie=

§anb.

benen Sanbfdjaften, metdte meiften« normegifdje gjorb« je, in
betannter SBeife geigen, motten mir bie«mal nur g-riß Sam

tpaub ba« tpaubgeidjeu äRid)aet Oftenborfer’« ßinein gemalt

berger’«:

Äünftter uub Äunftfreunb meiß, baß e« eine ltnmögtidßfeit ift,

„fpoße Äiiffe

non Rafting«"

tjernorbeben,

Silb, melcße« biird) feine feßlagenbe Skßrßeit unb

ein

großartige

Serfpeftiue aße« Stnbere umßer flein erfdjeinen läßt.

— Sei

biefer ©etegentjeit miß id) nidjt untertaffen, gu ermäßnen, baß
bie Sammlung unfere« fOiitfeitm« biird) ein bortreffließe«
fßorträt S- n. Sorneliu«’ non

3•

©cßraber bereidjert mürbe.

2Räuud)en

mit einem fßfeite in ber au«geftred'teit redfteit

Oie Seßauptitiig,

e« fönne irgenb eine unberufene

ßaben, gerfäßt bei forgfamer Setrad)tung in 9iid)t«.

3eber

einen frifeßen 9iamen«gug in ein atte« Silb gu maten,
baß e«

auffiete.

oßne

Oa« SRonogramm be« Äünftter« ift ßier

gang mit feiner Umgebung ttermadßctt unb eifreut fid) mit
ben übrigen f5nv^en begfetben eßrmürbigen tpaueße« gleidßer
Sntfteßung. 2tud) ift gu bemerfeit, baß bi« gum 3aßre 1849,

non SDiicßael

in metdjem ber oerftorbene Sdßuegraf etma« über bie traurigen

Offenborfer.) Ourcß einen gliicflidßen 3ufaß gelang e« biefe«

£eben«berßättniffe biefe« IRegengburger ÜRater« feßrieb, 9)iid)aet

gaßr bem ßiftorifdjen Sereine ber Dberpfalg in fRegen«6urg,
ein uugemößnlid) gut erßaltene« Oelgemätbe noit SRicßael

Oftenborfer’« 2lnbcnfen

Offen borfer gu ermerben. Oiefe« Äunftmerl ift mot)t alteiu

mürbe,

im ©tanbe, im« gu geigen, ma« biefer nortrefflidje Zünftler

djenbe ©djtange be« ?itfa« Sranadß

H.

leiften

W.

fRegcttäbiug,

Silb

311

in

ber Äunftmett

uößig erlofdjen

mar, baß e« fid) alfo — um gu fätfdßen — eßer tierloßnt ßaben
ba«

befannte Äünftlergeicßen Oürer’«

ober bie frie=

ßinein gu maten.

S«

fo fette=

ift gemiß feßr erfreutid), baß fid) nod) ein ©emätbe biefe« oer=

baß basfetbe — frei non jeber fRetoncfje —

fauuten Äünfttcr« öorgefunben ßat, metdje« un« geigt, ma«Siidjaet

bermoeßte.

nen Srfjattung,

(Sin

Oabei

ift ba«

Sitb non einer

noeß ben alten girniß gu beßßen fdjeint.

3«

beffen Äonfer»

Oftenborfer gu teiften öermoeßt, ßätten ißn nießt bie Siegen«’

nirung mag maßt niet beigetragen ßaben, baß ba« gange Sitb

burger fdjmäßlicß gu ©runbe geßett taffen.

prima unb

reidj Segabte ßeutigen Oage« in unferer «Stabt leben, er ßätte

auf Äreibegrunb

befißt aßerbing«

nod)

gmei

au«gefitßrt

ift.

größere Arbeiten

Oer

Serein

(glügelaltäre)

ffRießael Oftenborfer’«. Oiefe mürben aber nor etma breißig

moßt ba« ©teieße mieber

bureßgutnadjen.

Ood) mürbe biefer
Oenn inan

Saßren non einem fßfufeßer berart beßanbett, baß fid) über bie

5Regen«burg« SJiauern lebt uub (eben fann.

Äünftlerfdjaft be«

bie liiienblid)

ülnficßten

ermäßnten

unb Urtßeite

-Diäter«

nur

geltenb madjen

feßr

tonnten.

gmeifetßafte
Oa« auf

Sicßenßotg auggefüßrte ©emätbe fteßt at« Sruftbitb einen jungen

liebeuoße,

äußerft forgfättige

berer be« Silbe«

etma ba« Silbniß be« Äünftler« fclbft fei?

bebienten,

@efid)t«farbe ftreift

bebedt feine bnnfelbraitnen Haare.

Oie

etma« in'« Sräunticße,

finb

braun unb frcunblicß bticfenb,

bie Ülugen

bie fffafe ftuinpf.

Sin etma«

unb
3eit

fid) ftiiemanb abfonterfeien ließ, ßaben fid) fdjou fiele Semun’

barettartige fdjmarge SRiiße, mie
©cßiiler

Serfiißrt burd)

21it«füßrung

meit außer feßr ßodjgefteßten fperjönlidßfeiten gu bamaliger

9Rann bar, beffen «paupt etma« nad) red)t« gemenbet ift. Sine
bereu fid) ßäufig faßrenbe

muß

miffen, baß außer etma Hier 3eicßnung«teßrent fein SRater in

ßierüber

311

ber ftrage ßinreißen taffen, ob ba«felbe nießt

nod) uidjt«

föunte moßt

beftimmeu.

am eßeffen auf

Oer

Sortäufig läßt fid)

beigefügte SSaßlfprudj

bie ridjtige gäßrte leiten.

einem ©täbtdjeu Unterfdjmaben« — Seipßeint,

2llt«

Sauingen ober

408
©Bedingen — ftcuntnenb,
DlegenSburg an,

fiebette

ficf)

biefer Sinne

1 f»l 9 31t

.fokales.

taufte fid) 1528 um 15 ©ulbert ein tpauS,

Sic ©crciitbnbcitbc

tonnte es aber bei allem Steiße uub SdjaffenSbratig 31t nidft«

im üftcrmd)ifd)cit timftberein

bringen, 3m 3apre 1556 mußte er in’S ©fninbner- (©ruber)

Drohen ba« Derel)rlid)e Äomite, welche« bem ©erein biefe un=

tpauS manbern,

gewöhnlidje ©emüthSerregung bereitete, bemuüd)ft in bie Stim¬

wolle

im

wo

Uebrigen

er 1559 feine Seele auSl)aud)te.
Dergleichen ,

Sr.

Dian

Sigßart

im

mung De« ©oethe’fdjeu „Zauberlehrling«" 311 Derfeßen.

Sie

Äixnfte im Ä'önig-

ftilleu SHäiime, Die fid) bisher nur für fogeuaunte ©eneraloer-

Seite 587 unb 589 über Dtidjael Dften-

fammlungeu, b. ß- für bie ©erfammluugen fämmtlidjer Äunft-

2. Sßeil feiner ©efd)id)te
reidf ©aßern auf

wag

ber bitbenben

Dörfer fagt.

DereinSgeuerale,

hiureid)etib erwiefeu hatten, werben jeßt alle

Diittwod) ülbeub

dou einer wahren ©ölfermoge wiffenSburfti-

gen ©ublitumS angefüllt unb e« ftefjt ernftlid) 311 befürchten,
baß burdj biefe wieberholten Dlaturereigniffe am (Snbe gar bie
©orftaubfehaft felbft

kleine <EI)i'omk.

dou

ber abfoluten

llntauglid)feit

jeßigeu ?ofal« burd)brungeu werben wirb.

lieber Den Tvovtlieta am Som jit iiiilu bringt bie „©hei

ihres

Ser ©ortragenbe

Des leßteu DlittwodjS, §r. Oberbaurath Sdgnibt, wirb an

nifdje Leitung" folgeube nähere Angaben: ©out 1. 2lpril b. 3.,

ber focialen OieDolutiou,

wo man mit bem ©kiterbau beS nörblidfen ShurtneS begann,

ge3eid)ueter ©kife mitjdjulbig fein.

bi« jum 1. Dooember ift ber Sf)urtn um 21 guß erhöht Wor-

burd)

beu, fo baß er jeßt jd)ott eine tpöße Don 93 guß erreicht hat.

Stoff, eine ©etradjtuug ber ©otljit uub ihrer Dfiffion in ber

beu pif'anten,

Welche hieraus folgen muß,

in auS-

(Er wußte fein ©ublifnm

in feinen fpättbeu

Doppelt

intereffanten

Sie Side ber Dlauern beträgt 20 guß unb bei bem foloffaleu

moberncu ©Mt,

Umfang gehören etwa 4000 fubiffuß Steine 311 jebem weiteren

Die Ueber3eugung ueuerbittgS beftärtt,

guß.

Denn bod) in erfter ©nie ftets ber ernften (Erwägung mtrflidjer

Ser guß berechnet fid) für Dlaterial unb 2lrbeitSlol)U

auf nahezu 4500 St)aler &oftnt.

CSiuc ©enbernng biefes ©er-

auf’s lebljaftefte 31t feffeln,

unb hat in uns

baß Derartige ©orträge

ÜebeuSfrageu Der Äuitft uub nicht nur einer fliid)tigeu feuilleton-

hältniffeS fauu erft eintreteu, wenn mau bie Dritte Stage er

artigeit Unterhaltung gewibmet fein füllen.

reicht l)at, was Wölfl bis (Ettbe nädfften 3af)veS ber galt fe'1!

Des ©ereiuSchtluS, obwohl redft bunt uub locfer gufgmmeuge-

Dürfte,

gür beu im grüjal)re wieber beginnenbeu ©kiterbau

fügt,

ift biefer 2lnfd)aunng

Denn

Werben wäljrenb beS Sinters in ben ©auf)ütteu alte Steine

augemeffeu. ©Bir hoffen bentnad),

im ©orauS behauen, fo baß eine riet rafdfere görberung als

auf

im uerfloffeu ©aujaf)re,

©ebinguttgen einer

wo ber ülufbau mit beu Hüttenarbei¬

ber

and)

Sas ©rogratnm
im ©aujen DöUig

baß ber ©erein,

eiugefdjlagenen ©apit fortjeßreitet,
allgemeinen

©ßtrffamfeit

Unter¬

nehmungen

im

uor Ment räumlich ben Simenfioneu einer ©roßftabt etwa«

näd)ften

grül)jal)r

mit

9iüdfid)t

auf

beu

(Ertrag

Der

entfpredjenber

©01t bem

„©ereittSabenbe"

geftalten werbe.

2lm SJcnOan bev ©artcubnngcfcUfdjaft

mehr Derwenbet werben, fo baff ber Dorgefcßriebene Sennin bie
Arbeiten beS näcfjjlen 3al)re« fid)er uolteubet fiept.

bewußt werben uub feine

joldjer

tern glctdjeu Sdjritt halten mußte, ermöglicht wirb. 3ut|em fauu
©rämienfolleften etwa über bie Hälfte ber Diesjährigen Äoftett

fid)

wenn er

and) ber äußeren

Dlittwod) im ©eifeiu

Des ÄaiferS

faub

(Erfolge ber Lotterie hängt atlerbing« bie 9)7ög(id)fcit, ben Som

träger beS 9ieid)es Die feierlkße Sd)lußfteinlegung ftatt.

in acht 3at)ren fertig 311 fet)eu,

für

lebiglidf ab,

Da eine weitere

©euehmtgung Dom erften ©dingen abhängig getnadjt ift.

3m

bie ÜluSfteHungeu ber

leßteu

uub ber l)öd)ften ©BürbeuSie

©efellfdjaft beftimmte tpauptßalle

umfdjloß eine feftlid) gefdjmiidte gelabeite ©erfantmlung, weld)e

Saufe biefes DloitatS Werben auch öte 3U berlofenbeu ©emätbe

Dor bem ©egiun ber Sercmonie ben klängen ber Strauß’fd)cu

unb fonftigen .funftwerfe eingeliefert unb fall bie HluSftellung

Kapelle unb einer in beu beflaggten 2(ußenräumen aufgeftellten

in beu fftäumen Des SOinfeiim-3 im 3auuar beginnen.

Dlilitärmufifbanbe laufdjte.

Dicftc

einer nltgallifcl)eu Stabt,

bracte, fpäter 2111 g u ft 0 b u n u m

De«

cäfarijchcn © i=

genannt, will man in

fteduertreteubctt
geit3l,

Sie geftlicßfeit warb Don

Dem

©räfibenten ber ©efe(lfd)aft, fprn. ©rofeffor

mit einer Diebe eingeleitet.

©Säßrenb ber Seretnottie

Der nächfteu Umgebung Don 21 utun wieber aufgefuuben haben.

felbft, bei welcßer bie iiblidte ©erfenfung dou Urfunbeu, ©au-

@S finb bie gunbatneute ber (Eitabelle, jowie bie Don etwa fiebrig

plätten,

tpäufern, ferner Raufen Don Sacf)3iegelu, Söpferarbeiteit lt. bgl.,

bem Grdjefter eine geftonDerture epefutirt.

enblid)

and)

©lütten,

geitungen u. f. w. ftattfaub, würbe

Don

2lm Schluß nahm

bie ©runbmaueru eines St)eaterS 31t Sage ge-

ber Äaifer in ^Begleitung ber ©orftanbfdjaft uub beS ©rdfiteften

tommen, beffeu Surdpitcffer im ßafchauerraum über 50 Dieter

tpru. ©5eher bie fämmtlid)en ©aulicßfeiten ber ©efetlfdfaft in

beträgt.

2lugeufd)ein.

©rciSnnö|d)rcibimg. Sie SOiuni^ipalität 0011 © a l entto
hat eine S’onturrenj für beu ©au

eines neuen S()eaterS aus-

getrieben, giitif ber ©lärte werben honorirt,

uub 3war mit

25,000, 16,000, 9000, 4000 uub 2000 grauten.
bäube foll 3000 ©erfotten faffen

unb

SaS @e-

©cvidltigmig.
uub 3 lies:

3n ©r. 49, S. 389, Spalte 2, geile 2

im Som

ftatt: in bem,

unb 3f'l£ 18 lies:

r 0 tu a u i f d) e tt ftatt: tanottifdfen.

bie ©aufumtue ift auf

eine halbe Diillion grauten oeraufchlagt.

SBrieffaftcn Der SRcDnftion: in.—IG. CDejember: 2öbl Stebattioic
Dev Suvopa: SBic- banten beftenS. — F. P. in 9)tünd)en: Sinocvftanben.
— W. L, in 3üvid): gvtebigt unb benüht. SOiv feßvieben foeben.

Dlebaftion , Sind unb ©erlag dou

ß.

iffömetithal

U i nt

Ülittljcilungett über Mlkttk
Unter bcfonberer ©titroiifung »on

SR. D- Gitclliergcr, Saf. S*alfc, 5B. Siibfc, 6. D. fiiUjoiu unb %. *|Jed)t.
Sieben ®amffag evfdjeint eine Stummer. ^)rei^ : 33iertefjährig 1 p., f)albjäf>r:ig 2 fl., ganjjäfjrig 4 p. SfJtit?)3oft: Snlanb 1 p. 15 fr., 2P. 25 fr.,
4 p. 50fr. SluSIaub l’/4, -1/2, 5 p. — dtebntfion: £ot)er ©tauft,
— (Sppebitiott: Sucppanbiung non Äarl Sjetmaf, ©cfjottengafTe G. ©tan
abonnirt bafeibp, burd) bie $cftanftalten, fomie burd) alte Sud;-, Äunft> unb ©tufifalienbanblungen.

1.

3nt)aU: ®ie neuepen Urtoerbungen bet Setliner ©alerie (©djluji).

|

breit 1 ffujj, 33/g B°ß- 90?utter unb $inb ßaben eine

— ©iünd)ener Sunpbcricftt (©dpufi). — Äorrefponbenj<9tad)i'id)ten ('Berlin,
3nnSbrucf, Seipjig, äöeimar). — jtieine Gpronif

mit bem Silbe bed älteren 9fogier

grojje Sleßnlicßl'eit

— SofaleS.

oau ber Süßet) ben, &ufad,

welker bie SOfaria malte

in ber ißiitafotfjef 3n 5D?ünd)ett, bie bort aber nod) immer

$te neueren ©rnjerlumgc» foer berliner ©alerte.

irrig bem 3 an Oau (St) d beigemeffen wirb, uttb fommen
jenem Silbe arteß in ber ©lutß ber ffarbe, iit ber @e=
biegenßeit bed 93?ad)Werfd feljr naf)c.

Bon ®. ?f. 9Boogcn.

9iieberrl)eiu ifcße

(©djlufj )

non

jwei

unter

ftarfem

.©influß bed älteren 3?0gier oan ber SBepbcu.

Silber ber nieberlänbifdjen ©d)itle.
fpand 90?em£ing.

©(djule

Die in ber Siittc tljronenbc 9D?aria füßt bad auf iJjrent

Die fjintev einer fteinernen,

bunten 9)?armorfäulen eingefaßten Srüftung

©djoofje fteßenbe $iub.

Sicdjtd

ber fteßenbe ßeil. Apie*

ronpmud, weldjer bie Siedjte auf bad §aupt bed ftticen*

einem

beit ©tifterd, bed ©rafen 3afob 0. §00rn legt, Apintcr

Äiffen non rotf)em ©olbbrofat fitjenbe, nadte $inb oor

l'etjterem, ebenfaUd fnieenb, fünf ©ößne. Sittfd bie ßeil.

fid),

©lifabctl)

oon

SDßüriugen,

eine

geborene ©räfitt

ftef»enbe SJiaria

l)ält

mit

ber 9?ed)ten bad auf

mährenb itjre Sinle einen in ber Unten §aub bed

Äinbed, Weldjed bie 9ied)te 3unt ©egnen ergebt,

wetdjc

bie

©cmal)liu

9)?örd,

bed

befind

©tifterd,

ließen 2lpfcl unterftiiljt. hinter ißr ein Pfeiler mit gotßi-

entpfießlt.

fdtern 9)?afjmerf, ju beffeu ©eiten eine 2ludfid)t in eine

ben beibett Seeleuten bie ffantilienwappcn.

baumreife £anbfcf)aft mit ßeiterem fpimmel. Stuf £>0(3,

dpintergrunb bilbenben Sanbfdjaft 3Wci ritterliche Surgcn,

l)od) 1 gufj, 8ys Boll, breit 1 <fujj, 45/s Boß- 9iad)

waßrfcßeinlicß

bem S^arafter ber sartfnngfräulicßcn SOcaria,

betten

uad) ben

ber

hinter ipr brei fttieenbe Dödjter.

burd)

bie ©tantntfdjlöffer
eine

auf bem

üDfaria
Broifdjett

-Sn ber ben

ber Familien,

alten 9?af)mctt

formen bed meljr ald genoößnlicß anfpredjeitbeit Äiubed,

3nfd)rift nod) eine nähere Äunbe gegeben wirb.

wie nadj ber 5lrt ber 90?obeüirung,

$ol3,

etwa

um

1480 — 1482 gemalt

Säume ber Sanbfdjaft,

non

mödjtc biefed Silb
worben

fein.

oon

befinblicße
Sluf

2 5u^, 10 Boß, freit 3 gu^, 3/g Boß-

Die

Der burd) bie Sebenbigfeit ber ^öpfe,

Don betten fid)

befonberd faftigern ©rün,

oor allen ber bed ©rafen auöjeidßnet,

bie warnte unb

finb mit üieler ffreiljeit beßanbelt, bie ftleifdjtfjeile bagegett
ungewö^nlid) blaß.

flare ffarbe, bie fleißige 2ludfüf)ruitg itt einem trefflichen
Smpafto

©djule oon 9?ogier Dan ber 2Öeßben bem

ßöd)ft oorsitglicße 9)?eifter 3eigt fid)

in allen

Dl)cilett ald einen 9?ad)folger bed älteren 9iogicr üatt
ber 3Bet)beu.

Diefed oon bau feßou erwähnten §rn.

9?ed}tcn unterftüfdem $iube auf ihrem ©djoofje mit ber

0. 90?inutoli

in ©panien gefauftc

hinten bie Sruft 3U geben. Die Figuren finb Oon einer

Scaeßtaß

Srüftung

mit

©cßirffal erfahren, .'pbdjft wal)rfdjeinlid) oon einem fpa

fdjloffen.

Bn bem bünflen

Steileren.

90iaria, int Segriff, bem Oon iljr mit ber

einem

blaue ©djwertlilic.

ßalbfreidförmigett Sogen
©runbe befinbet

cinge-

fid) eine

Sluf Äpoß, ßod) 1 gujj, 7'/2 B0^/

erworbene

nifdjen JOffigier,
ittt

Silb

ßat

bort

unb attd
eilt

beffeu

nterfwürbiged

attd ber ffattiilie BnfPata,

wcldjer

16. -Saßrßuubert in bem nicbcrlättbifcßcm Kriege

410
biente,

mic() «Spanien gebracpt,

nmv ed öon bemfet6en

perabneigenbett fkiefter Sli.

©egenüber,

ftepenb,

ipr

babuvcf) in ein Silb feiner Familie umgemanbelt, buff er

Staun (Slfaua. Sc3eicl)net: „Jan Yictoor fecit 1045."

auf eined ber Silbniffe bed jungen ©rafen fein Silbnifj

2luf Seinmanb, fjod) 4 guft, 5 3otl, breit 4 ftufj, 4'/2

malen, fämnttücfje

bed

3oö. 5n biefem, ber früheren unb beften 3<üt bed 90?ei=

auf feine

fterd angepörenben Silbe crfdjeiut er in allen ©tüden,

©ad fpätere Äoftitm

ber ftarf realiftifdjeu Sluffaffung, bem fepr marinen ©011

2Bappcu

Stapmcud übermalen

üeränbern, bie

5nfcprift

unb burdj eine anbere,

fyantilie bejüglic^e, eiferen liefj.

unb bie abmcidjeubc Stalcrei feiner Silbniffe führten
biefer ©ntbed'ung,

ba

bann beim Ülbncpnteu bedfctbcu

bad nrfprünglidje Porträt moplerpalten
©abviel

SOcetfn.

Sefdjauer bepagticp
4pünben

Sine

311m

meldje

pält

bcn

mit beibeu

einen ©piejj, morau fie einen üor ipr Uegenbeu
2Baub

pängt ein gerupfted

jpitpn, am Soben fiept eine ©djüffel

mit ^ifcpen,

einen ein $ät?djeit feine flfote

ber warben,

legt.

2luf

ber fetten Stalerei,

ald

ein treuer unb

guter ©djiiler bed Stembranbt.

Sorfdjeiit laut.

,f?öd)iu ,

täcfjelub anfiept,

traten ftecfen miü. ?ln ber
bereu

31t

5ol)ann

©pronef.

©ad

Silbnifj

einer

älh

lidjeit Seau mit einem fdjmai^cn Ääppdjen, in fcpmarjeiu
PHitjugc

mit grofjem,

Slermelauffdjlägeu,

meinem ©allfragen

unb

meinen

meldje auf einem ©tupl mit rotper

Sehne fipt unb in ben dpäuben ein Sanb Ijält,

auf

eine ©traufjfeber befeftigt ift.

bcm

braun.

Sluf §0(3.

moran

©er ©runb ift bunfeh

Sejeidjnet:

„Aetatis 56.

1653.

©ifdjc ein Skatofen. 5m funtergrunbe uod) ücrfdjiebened

5oljaun ©pronef."

Sfüdjengcrätpe.

gemährt einen neuen Seleg für ben crftaunlidjen Steidj*

breit

1

2litf Veinmanb,

$ujj, 4'/, 3°^-

podj 1 g-ujf,

©k Silber

biefed gröf;ten

aller pollänbifdjeu ©enrentalcr f'ommen
äufjerft fetten üor.
fcfjaft

31t

©iefed

3cigt

eine

9 ßoll,

tljuut trefflicher Staler,

bie Stifte bed elften 5afjrf)unbcrtd befafj. ®ie Sluffaffung

titrieren ©-arbentone mödjte bad Silb

inbef; um einige öapre fpäter fallen.
Cfafpar 9cetfd)er.
üoit fepr btoubem .«paar

3eigt bcn ©influfj

einem mcijjen Sltladfleibe,

meldje in einer Vanbfdjaft neben einer mit Äinberrclicfd
gefdjmüdtcn

Urne

fipt.

3pve

bed 9iembraitbt,

ber Sortrag ift

breit unb fiefjer.
5an Sßecnip.
aufgehängter

©in

tobtef .«pafe,

au bem linfeu ipinterlauf
beffen

üorberer ©peil unb

uameutlid) ber ^t’opf auf einem Starmortifd) Don gebro-

©ad Silbnifj einer ©ante
in

meldje bad fleine ipotlanb um

ift cbeufo mafjr mie fdjlidjt, bie manne unb flare fyarbe

©redbener ©alerie, meldje ©eflügelpätibler barftcllen. ©ic
bcm

befannte St ei ft er

napc Scrmanbh

ben beibeu mit 1062 be3cid)nctcn Silbern ber

nad)

menig

befanutlid) jcpj

Sutdfüprung ift in allen ©peilen üon größter ©cbiegcii;
peit,

©iefer

9infe

rupt

in

einem

epener Suvbc

rupt.

Sieben

ipm,

ebenfaHd

bort,

groped mitbcd ©eflitgel unb ein rotped 9tebpupn.

ein
5m

jpiutergrunbe junädjft Säume, mepr in ber St’vne Serge
unb ein bemölfter Slbenbpimmel.

91uf Sciitmanb,

pod)

blauen, bid auf bad fpoftament ber Urne reidjenben ©udj,

4 $uf>, breit 3 gujj, 5*/4 3°H-

mäprcnb fie in ber 9tcdjten einige Stofen pält. 5m fjiiu

an Silbern bed 5an Seccuip boit biefer 31rt fo bemuu-

Stit ber mit 9ted)t

tergrunbe Säume unb Serge mit bcmölftem Slbcitbpimmel.

berteit Sitdfüpruug bed ©iujelucn, meldje an bcm ^opfe

Stuf Seinmanb,

bed tpafen bcn pödjfteit ©rab erreicht,

43/4 3od.

podj 1 5ujj, 8!/2 3°A

breit 1

8'ujj,

©er feine ©ilberton bed ©anjen, ber falte

Silb in einem feltencu ©rabe eine gefdjmadöofie Stnorb-

gleifdjton biefed mit ber gemöpntidjeu (Slcganj bed Steh

nung

fterd

fräftige Färbung,

audgcfüljrten Silbcd

fprecfjen

für

beffen

fpätefte

§enrif 9i0fed, genannt ©0rgt).
anbere Statuier

audeiuauber

31t

5m .fpiutergrunbe ber Sdjenfe uod)
3°tl.

eine

cbenfo

parmouifdje

mie

manne

unb

©adfetbc befanb fidj fritper in ber

5an Sreugpel.

Sine mütbenbe

Schlägerei jioifdjen jinei Säuern, meldje eine f^rau unb

Stuf

unb

©ammlung bed ©r. Sitteriep 311 Seip^ig.

3«t-

3U>ei

üerbiubct biefed

bringen
anbere

bunfclbrauncr g-arbe

ber

üerfdjiebcnften Sluntcn, üorncpmlidj Silien, Stofen, ©uh
peu unb 5riffe üereiuigt. Stuf ber einen ©eite bed ©ifdjcd,

Son ungcmöpnlicper 2ebeubigfeit ber it’ompofition

morauf bad ©efäjj ftept,
ein

ton erfennt man ben Sinflufj

reifen 5opauuidbccrctt.

in ber

©efammtftimmung ben bed ©cui erd.
fnieenbe tpannap übergibt

ihren ebenfaHd fnieeuben ©opn ©amuct bem fid) 311 ipnt

befinbet fiep aujjerbcnt nodj

ffeiuer ©traujp üon Seifen,

anberen Slumcn,

©ic

fepr reidjer ©traup

fitdjen.

für iljii unb meiftcrlidjer Sludfüprung. 5n beut fjteifd)^

5an Sictoor.

ein

Figuren.

potp 1 Sufi, Ö3A 3ofl, breit 1 Suff, 2>/4

bed Sroumer,

5u einem tönernen ©efäp üott

ift

auf

©tiefmütterdjen unb

ber anberen ein 3'üciglcin mit
©er ©ritub

ift

bunfel.

91uf

tpolj, fjodj 2 gujj, */2 3oÜ, breit 1 gufj, 10s/4 3od.
5n

bcn

fepr

feltenen

Sreugpel ber elfte,

Silbern

foldjcr

Slrt

ift

5an

mcldjcr bie Slumenmalerei ald
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3)ie 2Bafjrl)cit in

t)aben motten. — SBie bem and) fei, eb erfüllt bie erfte

gönn unb garbe, bic Siebe, womit er bic (Sittgelnijeiten

aller Sebiitgitngen, bie, ein Ijiibfdjeb, woljltljucttbcb Sitb

aubgefüljrt tjat, finb beWttnberuitgbWitrbig. SlUcrbingb ift

gu fein,

womit matt fid)

itt ber SRalerci unter allen

batüber bic Haltung beb ©äugen in ctmab üerabfäumt

llntftänbcn begnügen fantt.

Oft eb bod) fd)ott ein fefjr

worben,

großer gortfcfjritt,

eine eigene ©attung beljanbelt

f;at.

fo bajj ein fotdjcb Silb,

mit

einem äBerfe

bie ©djnte fjier einmal allem

wibertid) tenbentiöfen SBefctt entfagte, fein Slut üergofj

eineb ber bc bpeent’b Oerglidjett, bunt er[d)eint.
2lub ber beutfdjen ©djttlc ift nur

baf?

eine Sanbfdjaft

unb

feine

tieffinnigen

unb

untnalerifdjen Obeett

ent-

beb älteren Ooljattu ©eorg © d) it £ erworben worben, meldjeb

widcltc, foubcrtt fröf)lid) unb gefttub auf bab ©aufbarfte

Silb

unb (Srquicflidjftc

inbeg für il)tt fo norgüglicf) ift,

baf; id) eb nidjt

non SlUcni,

auf bie ©arftelluug beb

mit ©tiflfdjmeigen übergeben fantt. Om Sorbergrunbc fiefjt

9icintttalcrifd)cn aitbgittg. ©etttt man fattn eb nie genug

mau

wicbcrfjolcit: itt ber SRaterei beftcljt bab 4>oetifd)e lebiglid)

ftattücfjc

fRuinen

int röntifdjen

©efdjntad.

ber

§intergrunb bietet eine rcidje Slnfidjt beb fRlpneb mit

ittt

berfdjiebenen Drtfdjaften unb ftaffelförmig bib in weite

Onfjalt,

gerne gurüdtretenben Sergen bar. Out Sorgrunbe biefer

Zünftler gibt; fjier unb gier allein ift bab ©d)öne, ber

gentfidjt gtuci leidjtc Säume unb ein bpirt mit einer

letzte

flcinen beerbe öott $itl)cu,

gar feilte Ißeriobe ber SBctt ber (Sntlnidlung beb male-

©djafen unb 3'c9cn-

Se»

SRalerifdjett,

cb

fonberu

3'ned

beftcljt

nur

aller

in

lticutalb

int

ber gornt,

Äuitft

gu

©toff

bic

fittbeit.

ober

ilgictt

9hm ift

ber
aber

gcidjnet: „Schlitz inv. e. f. Anno 1766.“ Stuf Äugfer,

rifd) ©d)önett

fjod) 1 gitfj, 4

ben -Soloriften fo geeignet, wie bic ber fftenaiffauce mit

breit 1 gttfj, 8 3°^- Sieb &ub

fo

aufjerorbenttid)

günftig,

fgcgicll für

ber beften 3C>( beb Sieifterb Ijerrüfjrettbc Silb gehört in

ifjrett fo reidjett unb gefcl)ittacfnolien Ä'oftümcu.

9iudfid)t ber bpaltung,

ber

bicb fogar meineb (Sradjtenb ttod) titcljr alb ber fogeuanute

abettblidjen Seleudjtung, ber gcinljcit ber Slbtönmtg ber

ibeale ©tt)f mit feinen entweber nadten ober iiuÄoftüut wenig

gerne,

SRannigfaltigfeit bietenbeu ©eftalten.

ber

btraft

unb

SBärnte

ber garten Slttbfitljrung beb (Singclneu gu feinen

beften Slrbciten.

©>iefe

©ie ift

gaffen

int

©rttttbe immer titcljr für ben Silbfjauer alb ben 9)Mer;
9tafael unb ©igian, ^3aul Serottefe ttttb SRorcto
wußten

red)t gut,

Wä()rcttb

beb fRitterb,

|ttünd)cncr #unßbrrid)t.

warum

9(uad)roitibtttcn
bic reidjett,

fic itt ifjrctt Silbern fort*

begingen,

bett

©taljtljarnifd)

geftidtcu ©cmünber beb -ßräs

laten neben iljrc nadten nttjtljologifdjcn ober djriftlidjcit
33on ftrictirid) C)>ed)t.

bpeiligett ober unljcilige grauen festen, bic gange nnertucfO
(Sdjfui)
Ä. Ißilott) mtb feine Sdfitle.
älteren IDlündfjener 9Palern.

—

lidje SRannigfaltigfeit ber ©toffe, SDlcublcb ttttb 2lrd)itef=
Sab ncuefte non einigen

turen jener 3cil benit^teu, um bie Ißoefie beb Ä'ontrafteb

— Stnbauernbcr ©cfjtenbrian ber

gu ergeugett, bttrd) bic fefjarfett ©egenfät^e bab (Sitte wie

Äunftoerroaltting. — Ser Grigner’fdje ©etitälbcfiruiß.

bab Slnbcrc gu Ijcbett.

2Bie ber foloriftifdje gortfdjritt in ttnfcrer ©djule
bcnit

überall

fictjtbar

ift,

fo wirb aud) ein Sitb Hott

3wifd)ctt
©toffe

alb

ber

fDlittcl

flaffifdjen

Slrt,

beb Äoittraftcb

bie
gu

ncrfdjiebcnen
benützen,

bab

Äarti (o 11), „SBaüenftcin ttad) (Sger giefjenb", non allen

Sebeutenbfte int Silbe babtted) gu Ijebctt ttttb gttr Ijödjften

betten,

2Birfuttg gu bringen ttttb bem mobernett fRaturalibmub,

bic eb gefeljen,

alb eitt foldjer

unb gwar feljr

entfdjicbener gortfdjritt beb Äünftlerb begeidfttet.

©a eb

nidjt öffentlid) aubgeftcltt war, Ijabe id) eb nidjt gefeljen.
^Dagegen fjabett mir gWei grofje Silber,

gefettige

ber mit einer gut gemalten äRauer ober einem ©tiief Sebcr
bie giguren ttttb bic $öpfc ritdfidjtblob tobtfdjlägt,
eine

weite $luft,

unb

ift

matt fantt eb baljer nur mit

©cettett attb ber 9teuaiffaucegeit barftellenb ttttb in ber

Sergnügen begrüben, wenn bie Zünftler ber befgrodjeiten

©djnte beb 9J?cifterß att^gefiitirt, einen int ©angeit fefjr

Silber fo beittlicl) wie l)ier ben SBillcit

erfreulidjen Sluffdjmung ber letzteren bofumentirt. Sab eine

überfdjreiteu.

berfetbcti,

iljrcr

einen

non 2B a g u c r

nicbertäubifdjctt

unb £ i e g c tt nt a t) c r,

©cigitcur,

ber

non

geigte

ber Oagb

Oft

Oagbfcene

bicb beit beibett

nod)

feiuebwegb

gurüdgcfetjrt, auf beut Perron beb ©djloffeb feiner gratt

SRobeHmaterei,

einer fjeitern ©tituntung,

nerftaubett, mäljrenb Slnberc wieber Slnbcrcb fjeraubgclcfen

fic gu

obeucrwäljnten mit

noüftäubig

gelungen,

nerratfjen befonberb iljrc norberett giguren nod) fefjr bie

bie Seutc bcrfclbctt geigt,

©o t)abe id) eb wcnigftcnb

geigen,

cntbcfjrcnb,

ift

bie garbe
fotuic

nod)
beb

gietttlid)

nüdjtertt,

eigentlichen ©ottb

fo fittbcl fid) allcb bab um

fo cntfdjicbcncr
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in einem jmeiten 33Ube, tion 90?arfart, meldjeb unb eine

tt)uu. 33efonberb läfjt bie 33et)anblitug ber ^aruation bei

•ttadjmittagbrutje

beiben

33ilta,

Honteljmer

bei Sftuftfgenujj,

Italiener im ißarf

einer

mit einem cbenfo bebeutenben

nod)

31t

münfdjen

übrig,

bei 333agncr ift fie

niet 311 gppfertt, bei 50cartart t)at fie etmab ißergantenü

wie eigentfjümtidjen Xaleitt norfüljrt. Xie ßtnanjipation

artigeb.

non bcr natnvatiftifcfjen ©d)ultrabitioit, auf metdjet bab

eine ©tutt), eine ißoefie bcr f^arbe, bie nur bie begrün;

Hörige 23ilb

betften Hoffnungen ermeden fantt.

fjalbmegb

nottftänbig,

flehen

geblieben

mar,

ift

fjier

mab

eb

fein

bab ©emätbe ift ganj bab,

©onft aber jeigt biefer Seijterc tfjeitmeifc fd)on

Haben mir fjier bie Arbeiten einiger jungen Äünftter

fott, eine freie (Schöpfung bcr ‘ßfjatttafie, nicfjt ein mit!)

mit f^reubett

fant aub l;unbert fyeljcn jufammengeteimteö i'Jcofaif. Xab

ttidjt meniger bei ber eitteb attbefannten,

materifdje Xalent,

uotlenbct morbett.

bie t'otoriftifdjc ^Begabung,

barin offenbaren,

bie fid)

fittb ungemöfjntid), eb fpridjt fid) ein

Hott

begrüben

fönnen,

fo Hermögen mir bieb
bie eben jeßt

(Sb ift bieb bie ©djtadjt bei ißultama

0(3 ebne, bab größte 33ilb, bab ber •Sünftter bib

ganzer Hotter Sftenfd) mit ber tcbtjaftcftcn (Smpfciitgtid);

je(3t aubgefüfjrt.

feit für bab ©djöne barin aub ,

befteb, er tjat bantit unftreitig einen 5ortfd)ritt in nieten

gefyenbctt
fefjlt

eigenttid)

nnb

man

nod)

feine

eine

mäfjrenb bcm Hortjer-

beftimmte

beiben 33iitcr,

^3erfönlid)f'eit

Hon beiten feber

3n

nieten ©titden

ift

eb aud) fein

33c3ic()Hitgcn gemadjt. ©eine fimftlerifdjen (Sigenfcfjaften,
Kare ©ypofition, ungetueine Sebenbigfeit,

oft fefjr gtüd;

bie eine »fpälfte gemalt, ganj utib gar nidjt 31t trennen

tidje (Stjarafteriftif ttttb

roeifj.

33egabttng für bab SOJatcrifdje ber (Sffdjeinung fiuben fid)

dJiait

f;at fomifdjermeife

äftarfart’b 33itb

in

Hör 2(Uem eine auf;erorbenttid)e

ÜÜtündjen nietfad) eine 9tad)af)ttutng beb 5paut 3?er0tiefe

alte tjier in Hottern SDtafje mieber,

geljeifjett ttnb baburd) offenbar fein ©emidjt 31t Herrin

feiner ©djmädjett,

gern gcgtaubt.

guttg

33eloeift biefe 33cf)auptuttg eincrfeitb, mie

menig man fid) in
nod)

mit iPattl 33er0 tiefe

bab 33ilb lool)t
auf

gemiffcn 9Jiünd)ener ^ünftterfreifen

ben

befannt gentad)t t;at,

ben (Sittftujj

Zünftler,

gcrabe

attermenigften §eigt,

ben 33 e r 0 ne f e’b

überbieb

ba

überhaupt ber 33enctianer
aber am

niellcid)t nod) mefir

bie

33efanntfd)aft mit beit mobernen ftranjofett Herrätf),

fo

3ur Spanier

$'öpfe,

redjnen.

nietteidjt aud) einige

fpejietl eine gemiffe 9?eU

in ber 33et)anbtung,
Xer

Hottenbeten ©iegeb,
gefangenen (generale,
merben.

mir

100311

befonberb ber

bargeftettte tOtoment ift ber beb

ba bcm Horbeifprengenben ©3ar bie
bie eroberten Xropf)äen Horgeftettt

Xemgeiuäjj ift aud) bie ©timmung beb 33itbeb

eine glänjenbe, triumptjirenbe, fonniger, farbenreidjer atb
fie bib jeßt beut Äünftter nod)
ein menig

unruhiger,

je

gelungen,

liegt and) in bettt 33ormurf att ttttb für fid) fd)ott etmab

aud)

Ungereimtcb. Xer f'taffifdjen $unft unb ifjrett Xrägent ift

©rabe

eb offenbar niemalb eingefallen, bafj man fid) ittdjt ant

Seide bie gait3e Straft ber Sßatette anfdjeineitb attbgege=

mirfuttgbbolt.

—

jebenfattb

nietteid)t

Hat

aber in potent

Ä'0 (3e b u e

itt

feinem

33eften, mab bereitb eyiftirt, bitbett bürfe unb folte; jene

beit, fo fitdjtc giifjti bagegen in einem 9)?önnerporträt

Slieiftermcrfe

biefetbc auf’b befdjeibenfte 311 rebujiren unb erreichte aud)

gtcidjett

gatt3

im

©egettfaße

31t

unfern

mobernen Originatitätbnarren oft bcrmafjcit betten ifjrcr

bantit eilt 9icfultat Hon übevrafd)cnber ©d)önfjcit.

33orgänger, baf; fic in fjunbert uttb Rimbert $aüen gar

$opf fprittgt ttidjt aub bettt Statjmeu t)eraub, mcidjt int

nicfjt, ober nur Hott ben feinften Lettnern baHott 3U unter-

©cgcntljcit meit 3urüd, mirft aber nur nnt fo ebter unb

fd)eiben fittb.

Ooritefjntcr baburd), fo mie burd) bie aujjerorbcnttid) feine

(Sie begnügten fid) bantit, biefetben fd)btt

3U mad)cn, unb affeftirten nid)t,

mie biefer ober jener,

3eid)tiuttg unb 50?obcttirung,

gcrabe

erinnert ()ätte,

greifjeit bcr 33cf)anb(itug getaugte.

moHor ttnfere heutigen Originale aller;

bingb fefjr fiefjer fittb.

X i n t 0 r e 11 0

fcfjrieb fogar

befannttid) über bie Xfjüre feineb Sttcticrb:
Xijian

unb

jeicfjne

„SOtate mie

mie äftidjetangeto",

unb eb

31t

attfd)eincnb

bie

ungtüdlid) 31t fein, mettn ifjr 33i(b etma gar an Xijian

großer

in

ifjrer 33ottenbung

matcrifdjer 33reite
©0

nerftefjen unter 2tubfüf)rung nod) immer bab Stubtüftetn,
bie pcinlidjc

©enauigfeit

in üßiebergabe beb Xetaitb,

mol)t gar and) bab pcbantifd)c 3c‘3elt ie^ ^ontourb.
Senn ^itfjli bie 33ottenbitng gerabe barin fanb,

333ertt)

er

Herringert tjätte.

Scntt

man

ben

unb

niete Zünftler

gelang il)nt and), ofjtte baff bieb, mie mir fcfjeint, feinett
mefentlid)

©ein

bieb atteb Hcrmieb,

fo

bap

fotgt er bemfctbcit ©tjftem,

Zünftlern unferer beiben 33itber ein fjoljeb Sob erttjeiten

mctd)eb ©ri)Ie id) bei feinen Sanbfdjaften anmenbet, Hon

bnrf, fo ift eb gerabe

benen ein paar ber trcfflid)ften, eine dfargegenb ttttb ein

bab,

baf; fic,

befonberb 9Jtar;
ttttb ber

©iarnberger ©d)toj), eben mieber Hotlenbet fittb. ©ic biirfen

ganje Xabet, ben man gegen fie aubfpredjcit fantt, läfjt

unftreitig bab 3?ebentcnbftc genannt merben, mab Hon unferer

fid) bafjin jufammenfaffen, bajj fie eb nod) nidjt genug

Sanbfdjaftbmalerei in tc^ter ^cit jttr 3tubftettung gefotumeit,

!art, bereitb an

etmab Ä'taffifdjeb erinnern,
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bie im (Manien weniger ©trebfamfeit geigt,

alb eb gu

altärctt h^ unb finb großcntl)cilb fogenannte ftlügclbilber

wünfdjen märe, unb oft, wie leiber überall in Oeutfcf)'

Sott biefen foll nun, wenn id) rcdjt bcrid)tet bin,

tanb, weit mefjr fabrigirt alb fdjafft.

nid)t geringe 3lngal)l and) auf

Sine angenehme

2lubnal)me non biefer fd)lcd)ten ißrapib geigte and) ein

tafeln unb gwar

33itb non 9iid)arb 3i Hintermann,

fein unb iiberbieb ben Sorgug haben,

bab

burd)

überaub feine Seljanblung ber f^arbe entgiiefte,
aitd)

bie Äompofition

f)inrcid)cnbcb 3lbwägcn

eitt

“Kaffen gegen einanber nernüffeu ließ,
bilbete biefer Keiftcr,

bet

betmaßen übermalt gu fein, baß man baburd) eine gang
falfdje Sorftellung

bou

biefen Keiftern

mit fdjwarger garbc nadggegogen würben, um fie gehörig

fefjen,

non

wie wir bieb

bem ein rcdjt frifd)

hart unb fo altbentfcf) gu machen, wie eb ber 9romantif
ber fe()r unmäßig gerühmten Stüber Soifferee erfor=
berlid)

fdjieit unb

wie

eb in SHMrflidjteit

bie bamaligen 9?eubeutfd)en

im Sarf fpagieren gehenb ihr Äinb nor

nid)tb,

fid) hertragen

läßt, in ben Äunftberciu fam.
gu erwähnen hatte, einen guten,
bem

dufter gu nerbanfeu,
beflogen,

baff

ja ben größeren Jheil

genaueren ©tubiunt

ber

flaffifdjen

fo fann mau nur immer wieber

bieb ©tubium

h'ev

in Kiind)eit

nod)

waren.

wenigftenb

Sb bebürfte

alfo

um fie ber 2öe£t

alb jene Silber burdjgufägen,

gurüdgugeben,

»§abeu faft alle Zünftler, bic id) bicbmal rüljtnenb
Äunft

ba

oI)ite femalb eigentliche (Scfjüler

unb antnuthig folorirteb Sitb, eine oorttchme Oatne, bie

ihrer

befotunit,

fogar bic gt’ontourc bon jenen reftaurirenben Seftien oft

bod) eine 2lrt non ©djule, wirft auf

an Slnbteä

nicht wie fämmt=

lidjc Sorberfeiten bon oben bib unten bou ffieftauratoren

Unftreitig

fel)r niele mehr ober weniger wof)ltf;ätig,
3. 33.

nid)t bon benfclbett Zünftlern bemalt

wenn

wie cb gcrabe

©cf)leid) in uttgewö^nlidjem Kaße nerftefjt.
gcl)abt gu haben,

bie

eine

ber 3iüdfcite ber §olg=

wenn fid) bie ©adie fo bei'hält, wie fie

mir mitgctl)eilt worben;

feit breißig faßten hat man

aber weber bieb für nothweubig gehalten, nod) aud) nur
einen

Serfud)

gemadjt,

jene

gange

©antmlung

bon

il)reit 9ietoud)en gu befreien, wab bod) unmöglich fdjwer
fein fann,

ba ja bie f^arbe berfelben brei 3al)thunbcrtc

immer auf fo unnerantmortlicf)c 33?cife bcrnadjläffigt ober

jünger unb alfo

nielmehr faft unmöglich gemacht, einem bie $reubc baran

Originale. — Sbenfo ift eb befanutlid) oerboten, fid) fowoßl

auf jebc Sßeife berleibet,

in ber ißinafothef, alb aud) in bet @lt)ptotf)ef aud) nur

ber @ebraud)

ber

henrlid)en

um

fo biel töblidjer ift,

©ammlungen fo fefjr erfchwert wirb. Kan benft g. 33. noch

©figgeit in’b Jafcfjcnbud),

immer nicht baran,

bou

bie ©d)(eißt)eimer ©amntlung aub

ihrem burefjaub unbraud)baren fötale 31t entfernen, obwohl
fic bort gu @runbe gehen' muß unb ohnehin
bon Kündjen

entfernt

ift,

baß

fo

bie Senüfcung

weit
fdjon

©fulpturen

gu

alb bie ber

gefd)Wcige beim gar 3lbgi'tffc

machen

ober

ntadjen

gu

taffen.

3luf ber l)icfi9en 3lfabcmie finb meineb SMffeub nur
fel)r wenige 3lbgüffe aub ber ©Ipptotljef gum Unterricht
borl)anbeu;

wäfjrenb

man

biefclbeu

an biclen anbern

baburd) auf ein Kinhnum rebugirt wirb. Sene ©amm=

Orten in ben ©d)utcu finbet, finb fie ben Ijiefigeu ent>

lung enthält aber wenigftenb gweihnnbert 33ilber,

gogen;

gum Jf)eÜ eine fehr Werthnotle 33ercicf)eruug

bie

ober fcljr

währenb man bie Kebufa fRonbanini g. S. in

Qtanffurt unb überall taufen fann, ift fie ljiev, wo fid)

nothwenbige Srgängung ber hefigen ißinafothef abgäben,

bab Original befinbet, nicht gu haben.

unb für beren Sinfüf)rung 9faunt mehr alb genug nor*

Regierung fud)te jüugft um bie Srlaubniß nad),

hanben wäre,

einige Slbgiiffc madjen 31t laffen ;

wenn man bie öielen notorifd)en Kopien

fid)

wab mau ihr abgu*

unb

werthlofen 33ilbcr aub berfelben

fd)tagcn uid)t

bie 33ilber,

wie bieb nicl gmedmäßiget ift,

Slfabcmie unb ben übrigen ©djulen aUerbingb berfagt

ober ^älfdjungen
entfernen,

Oie frangöfifdjc

wagte,

foll bagegen früher ber

Ijiefigen

mit ben Nahmen unmittelbar gufammcnhäitgeu unb bie

worben fein,

gange 9teil)C Kabinette,

bie Srlaubniß gum 21bgie§en erhalten hatte. Sbenfo hat

feite unbeniifjt fteht,

bie jeljt über benen ber 9forb;
ebcnfallb gebrauchen wollte.

3n

obwohl aud) ber ©t)bcnham4'alaft fd)oit

bab 9?ationalmufeum

hier

einen

unermeßlichen

Sieid)-

biefem ftalle wäre Ka£ genug, fie auch '"ehr biel weniger

tf)um

ungwedmäßig aufguf)ängen. — Kit weiter @leid)giltig=

ol)ne alle S5efafjr abgeformt unb baburd) erft red)t nujjbar

feit bie

für bie 3nbuftrie unb bic

betreffenbe Slbminiftration geführt wirb,

fann

bon ©erätljen unb ^unftarbeiten aller 2lrt,

bic

tcdjnifdjcn ©d)itlcn gemad)t

man aud) aub einem anbern Umftanbc feljen, ber, wie mir

werben tonnten,

nenerbingb bon burd)aub glaubwiirbiger ©eite berfidjert

finb. Sib jc(3t ift bem Seruct)men nad) and) bieb cbenfo

worben, bon umfaffenber 33cbeutnng fein foll. 33cfanntlid)

wenig geftattet worben. 3i'ir haben einen @t)pbformator

ftammen bic Silber ber feinergeit ber ^inafothef ein-

hier,

aerleibten SBoiffcree’fdjen (Valerie nteiftenb bon Äird)en=

Oingc eine

wab fie bctmal fo gut wie gar nid)t

^'rcittmapr,

ber

in ber ‘Jlbfornutug

foldjcr

bemuitberungbwürbigc @efd)idlid)feit befiel;
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berfelbe

[oll

ÜDfufeum

jcljt ein (Engagement für ein auömävtigeö

erhalten

fabelt,

roäptcnb

man

il)ti

l;ieiv

mitten im llcbcrfluft an folgen Objetten, bereit 3u3^n95
liepfi'it unb Verbreitung burcf) feine Äunftfevtigfeit bottt
pöcpften Senken
aubjitüben.

märe,

3d)

gar feine ©elegeupeit bot,

münfepte

begreiflid) felbcr

am

fie
»tei¬

lten, baft id) bei bent pter üOiitgctpciltcn halb tpatföcplicft
— nidjt nur tpeoretifd), mie ed gemöl)ntid)

gefepiept —

miberlegt mevben möd)tc.
(Ed

ift

flagctt unb

31t

maprpaftig

nid)t

angencl)m,

immer

31t

tabein, aber mad bleibt ftumpfer @lcid)=

giltigfeit ober unmotiturtem (Eigenfintt gegenüber Slubered
übrig?

-3ft ed nid)t tncltnepv Epflirfjt ber Eßreffe, immer

mieber auf - berglcidjcn juritefjufommen ?
©djlicftlid)

inuft

id)

nod)

eine Anfrage,

bic in

biefeit Vlättern megen bed (Eigner’fdjeu Vilberfirniffed
liirjlicf) an mid) gerichtet mürbe, bapin bcantmorten, baft id)
unb Slnbcre bcufclbcu feit längerer 3^4 felbft anmenben,
mcit mir ipn feinem £>auptbcftaiibtfteile nad) bed 9iciftcud
unb sJiad)bunf'elnd für feljr fiel meuiger fällig

palten,

ald bie gcmöpnlidfcn Ipaqfiruiffe unb mcit er ben 23i(=
bern

nid)t bad itnaitgeneftme lafirte,

gläferne Slndfepen

biefer, fouberu nur einen fanften ©eibcitglan3 gibt. -3d)
palte feine (Einfüprung

befouberd

and) für alte 43ilbcv

fepr vätplid), meld)c bttrd) bad ‘ülnftreicpen mit bem gemöpnlid)en girntffe fepr oft erft
mie

man

3.

53. pier

in

311111

beit

Steiften gebradjt merben,
^ßinafotpefen

fepr

niete

33itber fepen fann, mo bie Siiffc auf ber ©berftädje bed
Jirniffcd cittftcpen unb bann fiep allmäptidj üerticfenb erft
biel fpäter and) bad 53itb angreifen. 3)a ber (Eigne r’fcf)c
gintift
53erfud)e

fepr

leicpt

mieber abjunepnten ift,

fo Tonnen

um fo ungefäprlicper mit bentfelben angeftellt

merbeit, um nod) mepr (Erfaprungen barüber

31t

fammeln,

bie bod) mopl notpmenbig finb, meint and), mie gefagt,
bic ,'pauptgefapr ,

bie bed Stciftcnd,

pier,

fo biel

id)

menigftend mcift, burdjaud nidjt boipaiibcn ift.

|J Scrlilt. (Sie Srandparentgcmälbe in ber
fabemie. — blüdblid auf bie große Äunfta nd=
ftellmtg.) Mjäprlicp bringt und bie SBeipnacptSjeit bie
befattnte Srandparentgentälbe=2ludftellung, bic ciujige unter beit
nieten anbern opnegUtterfram, audfdjticfttid) auf fi'mftlerifdje 2Bh>
tung bereepuet. 2Bie immer, bereitete fie mir and) biedmal
cine Stunbe ber SJeipe, eine Stimmung, iit meltper man in
fiep ju füplen glaubt, mie fid) alte Siffonaitfcn bed 21lltagd=
21

lebend löten unb alte Gmpfinbungen in pimmtifdpen Soplllang
(Sitte ülbtpeilung bed Somcpord fingt nier»
ftimmig unb a capella 311 jebem SBitbe eilt paffeubed üDlufiU
ftiid. 3tt unbefdpreiblicper Älarpeit, melcper bie gettärtefte
graitenftimme nidjt gleidjfoinmt, burcpjiept biefer Sopran 001t
Ättaben bie Harmonie; in feierlidjer SSürbe unb Äraft fipreitet
ber Saft, nnb in nnmaprnepmbarer gügitng gepen 3inifd)en
beiben bie Dlittelftimnien baper. Sie Ginfäpe non ltnfeplbarer @cnauigfeit, bie ltnbebingte Sieinpeit ber Intonation, bad mie
and einem ©efüple perborgepenbe 3ufautmeiipa(ten unb Sd)eiben ber Stimmen beim Üöedjfel ber Harmonie — altes bad
brängt bie f'ritifcpe gapigfeit bed ©eifted in beffeu berftedtcfteit
SBiufel 3iirücf, alle übrigen 311111 ungetrübten ©cituffe uereiuigeitb, unb man nerläftt bie Söilbcr mit bent ©ebättfen, baft ed
etmad tperrlicped fei um — einen foldjen ©cfang! — Gd
gab eine 3c>t > mo bei' ©ebaufe bie beiben Seftanbtpeilc ber
2ludftellung, bte Silber unb ben ©efang, nidjt trennte, meil
beibe Speite bent ©ettuffc gleidjed ©eniigen leifteten. Gd mären
bied bie üludftellungeu in ber elften 3cit bed Unternepmend,
bei meldjen bie ©entälbe in Äopicn nad) alten 9)?eiftern, roenu
and) meiftend nur nad) Äupfcrftidjen berfelben, beftanben.
Seitbcm bie Äüitftler biefe SBcifc berlieften nnb eigene Silber
braepten, gab ed neben mampent Sdjönctt mand)ed S0tangel=
pafte unb fogar Dliftluugene. Unter ben biedjäprigen Silbern
fann nur ein cinjiged nngeftörten ©emift gemäpren: bic
Diarien am ©rabe Gprifti, iut SBefentlicpften eine gattj föft=
lidje Sanbfdfaft bon Sp. Sk ber; bie beiben giguren, fcpön
empfunben in ber fpanblnug, finb bon ©uftab 31 i cf) te r unb,
fclbftberftänblid) bei biefent Siinftlcr, in ber Dialerei bortrefftiep.
3m Sorbergrunbe liitf'd, jmifdjen einer fepönen ©nippe bon
Gppreffen 1111b einer pod)gc}d)offenen Äaftudftaube, fiept man
bad Seligere einer gelfengrotte, in meldjer ber Üeicpnam Gprifti
beigefebt ift. Sie ift burd) ein getbftiid gefdjloffcn, gegen
meldjed bic eine ber beiben Diarien in peftigem Scptnerse
anbrängt, ald mollte fie mit ©ematt )u bem geliebten ©egen=
ftanbe pingelangen, mäprenb bie anbere Dlatia in ftillerem
Sd)iuer3e auf ber Grbe liegt. Sie Gppreffengruppe im Sorben
grunbe feljt fid) 311 einem Saumgange fort, fo baft ber Süd
tief in bad Silb pineingept; liitfd über ber ©rotte fdjlieftt eine
bergige $öpe bad Silb ab. Siefc 21npöpe unb bie ©ipfel ber
büfteren Gppreffett finb bon <Somtenfcfjeitt in fi'tblicper garbenglutp
bcleud)tet. Gilt glcicfjer Scpönpeitdfinn gept burd) bie Stimmung,
bie ©ruppirung unb bie gönnen. Sie übrigen fünf Silber
finb: bie „Serfiitibigung", bon G. tpilbebraub; bie „Slnbe
tung ber §irten", bon ©. Spangen berg; bie „Saufe
Gprifti", bon ißlodporft; „Gpriftud unb bie Samaritanerin",
ooit SBidniemdfi nnb bie „litferftepung", bon 2t. Henning.
3n ber „Serfünbigung" ift bie Dlaria moplgelungen 311 nennen,
mäprenb an bent Gugel mantped Uufcpöne ftört; in ber „Saufe
Gprifti", bon bem auf bem ©ebiete ber religiöfen Dlalerei
fonft fo pod)bebcutcnben 4310cf porft, ift nur ber 3opanned
boit einigermaften erfreulieper Jßirfung. 21nfter ipiodporft
ftepcu eben bie Siinftler, bon beiten faft alle fd)ou Sortreff»
üdjed geliefert paben, pier auf nngemopntem 'Hoben, entmeber
infofern bie religiöfe Dlalcrci ober bad Dlalen in lebendgrofteu
nnb nod) gröftercu Dlaften nidpt ipr cigentlidjeS ©ebiet ift. 3»
ber Dlalerei felbft finb bie meifteu Silber mirlungdboll. —
3ufammenftimmen.
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Sie lebte große ÄunftauSftelfimg mar eine ber am saßlreidjften

in ber fipanb t

befugten, mib meinem @ebäd)tniffe nad) biirfte feine ber frü»

(djeint uns etmaS 311 flein. Sa8 Seid ift mit forgfamem gleiße

ßeren ifjv

ausgearbeitet;

in

biefer Se3ießnng gteicfjfommen, bie Bont 3aßre

1844 ausgenommen,

auf

metcßer

©allait nnb bc Sief Be,

bie großen Silber Bon

bie 2tbbanfung Äarl’S V. nnb

fegnenb

aus einer 9tifcße ßerbor.

meniger gefällt

uns

bie farbige

Ser Äopf
Sinfaffutig.

Säßrenb früßer bie Äiiuftter faft nur für Äirdjen arbeiteten,
nuiffen

mir es freubig anerfentiett, baß niandje ber reicheren

ber Kompromiß, ferner Seffing’S fpttß Bor bem Äonjite nnb

Semotjner 3unSbrtid’S es ficß angelegen fein taffen, burd) maßre

einige ©eeftiide Bon ©ubin befonberc 2tn3ießiingSfraft anS»

Äiiuftter ißre ganiitiengruft ju fcßmiiden,

übten.

mau fid) ttod) 31t ben Äübetn unb Safeu ber fRococco^eit. Siet»

Ebenfalls giinftiger als feit mehreren 3ctßren (jat ficfj

nur fetten Berirrt

ber Serfanf Bon Ätinftmerfen geftefft; maS bie Sertiner 3ei=

leidjt finbet

tungen ©egentßeitiges bariiber Berbreitet ßaben, ift uubegrünbet.

in bie SBoßnungen ber Sebenben 31trüd. — ftteuerbingS ift bei

Sine nidjt

Unterberger eine fffßotograpßie bes fOtarienbitbeS in ber

unbebentenbe 3<*ßf Bon Silbern finbet

in bem

bie Äunft Bon ben ©tätten ber Xobten beu Ißeg

©etnätbe^SertofungSBerein einen 2tbneßiner; toenn biefer früher

ßiefigen ffffarrtirdje erfdfienen.

feine 2Ba^I nur unter beu Äteinigfeiten ber 2tu8ftettung traf,

unter bem SanbBolfe in taufenb uttb taufenb 2tbbitbuugeu Der»

fo ßat er biesmal, moßt in golge ?iner größeren 3aßl üon

breitet,

Xßeitneßniern, bie Saßt aucf) auf bebeutenbere Serfe aus*

— 3m Sthifeum ift gegenmärtig ein ©emälbe auSgeftettt:

gebeßnt;

junge Sedjtßalenn,

ferner

ging eine 2ln3aßl Bon Silbern in ben Sefiß

beS Königs über.

Unter ben übrigen Ääufern ntadjett

fid),

@8 ift Bott SufaS Sranad),

leiber Bielfad) bejdjäbigt unb oßne Serftanb reftaurirt.

ausnimmt.

metd)e am ©eit

3)ie füßne §elbin ift pigleid) bie SRalerin: 2(nna

toie fcßoit feit tangerer 3eit, oorjugSmeife bemerfbar bie 9tamen

Änittel.

Bon ©roßen ber ßiefigen 3nbuftrie unb beS ApanbelS, gegen

möge, ißr fd)öneS Xatent nocß meiter auS^ubitben.

metcße bie früher faft uuSfcßließlid) faufenbe unb bcftettenbe

feßtt es nicßt.

2Iriftofratie itteßr unb meßr jurücftritt.

eine

ßängenb ein 2tbterneft

2Bir münfcßen

nur,

baß fie ©elegenßeit ßnben
2ln gleiß

Nebenan fteßt ein neuer 21ttar Bon Xrenf»

Seniger Urfadje jur

malb, einem ©cßiiter Änabt’S: „Siaria mit bem iRofenfranj

ben pefuniären Ertrag ber 2tu8-

jmijdjen bem l'lpoftet 3oßanneS unb @. '1'aiifratiuS tßronenb."

ftettuug ßaben bie Sitbßauer. — ©dßießlid) tfjeite id) ßier nod)

Sie giguren fiub lebensgroß, tpautretief in tpotj. Ser 2lltar

3ufriebenßeit in Se^itg auf

bie Flamen ber Äünftter mit, beren Seiftungen mit ber golbcneu

naßtii fid) Bor ber ßöcßft uiigtüdlicßen Semalung beffer aus

SOlebaitte prätniirt mürben. Sie große gotbene ®tebaitte erßiet»

als jeßt.

ten: ber Porträt» nnb ©efd)id)tSmaler ©uftaB 9tid)ter, ber

merf eines jungen ÄiinftterS aus guter @d)iite Bor uns.

SaubfdjaftSmater f3ape, beibe in Sertin, unb ber ©enremater
Sautier in Sitffelborf.

Sie Keine Sfebaitte erßietten:

bie

2tud) ßicr ßabeu mir baS ßoffuungSOotte GrfttingS»

A. v. Z. ifeipjtg. (2tuS bem ftäbtifdjen 2ftufeum,
— Sortefungen im ÄunftBerein.)

3n unferm ftäbti»

SRater 9?ief ft aßt in Serlitt nnb ©triomsfß in Samtig;

fdjen SRufeum finb mäßrenb biefeS ©ontmerS bie erflen fünf

beibe maten

ber Bon Sßeobor ©roße auSjufüßrenben greSfobilber

nortugsmeife

Äuttur»

unb

©ittenfdjilberungen;

ferner ber ©enremater ßafd) in Sitffelborf,
maler iß au tuet 8 in Seirnar,

ber ©efc^icfjtö

ber Sitbßauer • © d) itt ing

in SreSben unb ber Äupferftedjer Sartßetmeß in Süffel»
borf.
*r* Smt^bnttf.

(S o m neuen g r i e b t) o f e. — 3) a §

öftticfjen

ßoggia

fertig

geroorben.

Sießett

fdjon

bie

ber
Born

Äünftter in 9tom auSgefiißrten ÄartonS eine gebiegene Arbeit
ermarteu,

fo ßat bie ßarinonifd)e unb fräftige garbengebnng

bicS in fcßönfter Seife beftätigt.

Ser Äünftter, meldjen bie

SreSbeiter 2tf'abemie ber bitbenben Äünfte gelegenttid) ißreS

ber ipfarrfirtfje. — ©em ätbe» 2tu8»

lOOjäßrigen 3ubiläumS 311111 Eßrenmitglieb ernannte, ift für

ftettuug.) 2(. fptattner’S großes greSfobitb auf bem neuen

beu Sinter nad) 9fom jurüdgeteßrt, um bie mciteren ÄartonS

Sfarienbitb in

griebßofe oerfeßlt nidjt, auf unfer fßubtifum einen giinftigen

bort auSjuarbeiten.

Sittbrud 51t ntacßen.

ipßotograpßien nad)

XiefeS jitngfte @erid)t

bietet

ntandjc

2tnf länge an bas gleidjartige Seid Bon So nie (ins bar, beffeit
©eift

unfern Äünftter beeinflußte, bie Äompofition ift ftar

unb Berftänbig, bie ©eftatten

jeigen Biet Äraft unb Sebeit.

Sine i)3ublifatioii ber Äompofitionen bur^
ben feßr forgfättig auSgefüßrten ÄartonS

mirb burd) bie SerlagSßanbtuug uou 2tlpßonS Sürr Borbereitet.
— Sitte Borjügticße Sereicßerung ßat unfer fOtufeum

bttrdj

ben ?tnfauf Bon 'Pretter’S ÄartotiS ber fibt)ffce=!i!attbfd)aften

2tlterbiitgS ift bie gärbung mandjmat ettnaS ßart nnb troden,

erfaßren,

bie Srapirttng faft ängftlicß, im ©anjett mag jcbod) aud) ber

uerctnS gtüdticßermeife ritßtig unb jeitig genug erfanut mürbe,

Äunftfreutib mit bem Silbe moßt jufriebeu fein unb fßtattner’S

um unferer ©ammtung biefeS in feiner 2trt einzige Serf 31t

Srfotg ein Berbienter Reißen, um fo meßr,

atS ber fOfater

fidjertt.

beren Sebeutung

Bottt Sireftorium

beS

Äutift»

Sie 2Rittel jutn 2tnfauf bot ein bem Sireftorium

maS

großmütßig sur Serfügung geftetlteS ©eftßent eines in Sngtanb

fid) leiber Bon anberen Xiroter ftünfttern nid)t fagen laßt.* Sir

lebenben SeipsigtrS, beS §>rn. §. ©öfdjett. — 3n ben 3tün»

gegen frühere Serfe eilt entjdjiebeneS gortfcf^rciten jcigt,

fitibett es recßt unb bittig, baß ber SDiagiftrat audi bie ©eiten»

men bes ÄnnftBereinS ßnbeu

toänbe ber Ä’apette att fff tattu er überträgt.

miffenfd)afttidje Sortefungen ftatt, meldje fid) reger Sßcitnaßme

Siefcr arbeitet

bereits an bem Snttourfe für bie littfe Sanb:
tifdjen 9teiter".
©egenftanb,
originell
fein.

auf.

©0 weit toir baoon tuiffen,

„bie opofalßp»
faßt

er ben

toetd)eu bereits bie größten fOieiftcr beßanbelten,
©egenftiid fott

audj in biefem Sinter fünft»

erfreuen.
S. C.
fieltnng.)

Sßctmar.

(2tUS ber permanenten 2tuS»

Sie permanente 2tu$fiettung brädjte uns- Sifber

„bas ßimmtifcße 3erufatem"

Bon 3ßvem Sfeifter 9taßt, luctdje allgemeines 3utereffe erregten.

Sott plaftifcßen Serfen erloäßnen mir einen faft tcbenS»

Sic Silber aus ber iperoengefd)id)te ©riedjentanbs: 4'ei1eu£!

großen EßriftuS aus farrarifdjent fOiarmor Bon ©. © r i f f e m a n n.

befreit 2tnbromcba, baS Opfer ber 3pßigeuia, bie Sntfüßrung ber

Ser Srtöjer fdjreitet, befteibet, in miirbiger ipattung, bas Sud)

tpeteua, ber 9taub beS golbenen StießeS, ermarben fid) burd) bie
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meifterßafte, jatte, »fräftige unb ßarmonifcßegärbung bie allgemeine
Vemunberung. V3eniger faiiu man ficß mit ber Äompofition
unb ()ie unb ba felbft mit bev 3eid)nung jufriebeu eirfläteti. Oft
etmaS milb in bev gonncngebung, feßlt, befonberS in bcr
©emanbiing, oft eine flave Anorbnung unb }d)önc Sinienfüßrung.
©enelli’S ©rajie ber 3e>ü)nung unb Ginfadfßeit in ber
Anorbnnug ift nitfjt erreicht. Gbler in ber 3eid)iiung unb
in einjelnen ©nippen felbft öoit großartiger Anorbnung finb
bie geiftreicßen Darftellmigeu beS griefeö für bie Vorßalle ber
llnioerfität in Atßen. Sflerfmürbig bleibt febod) bei biefem Serie,
baß einzelne ©nippen meit ßinter bem Sertße ber übrigen
jurücffteßen. — Außer beu Staßl’fcßen Silbern toaren fünf
lanbfcßaftlicße Aquarelle unb eine'Sepiajeidjnung non Summe l,
.ferner eine „märfifcße ?anbfcßaft", Delbilb oon D. o. Ä ante de
unb „Partie am Vlaiigumpen" bei ißartenlircßen, and) Del»
bilb oon Ärüg er, auSgeftellt. Unter beit öu mniel’fdjen
Aquarellen oerbienen jmei nur ben Flamen „äJiarftarbeit";
Äamede’S Vilb ift gut in ber Stimmung, aber bilettantem
ßaft in ber Anordnung; Äriiger’S Vilb ift red)t anmutl)ig,
bod) bleiben Giujelftubien für ben Vorbergrunb nnb forgfältige
AuSfüßrung berfelben feßr 311 loiinfdjen.

kleine (Eßronik.
(Sin neu entbetfter ©rcuje. Sie bie „Guropa" berichtet,
ioll fürglid} ein fpaufirer oon einem Dorfpfarrer in ber 9iäße
oon Sille ein altes Vilb um anbcrtßalb graulen gefauft ßaben,
roeldjeS burd) Vermittlung eines VilberßiiublerS gegen bie
Summe 0011 3000 grauten in ben Vefiß eines ißarifer ÄuufO
freunbeS gefomnten fei. GS toirb für einen edjten unb Oor=
jiiglidfen ©reuje ausgegeben.
Scßirntcr’ß biblifdfe üanbftßafteu pßotogiaßßirt. Der
GßfluS biblifcß=ßiftorifcßer fanbfcßaftcn in 26 Vliittern aus betn
erften unb jtoeiten Vudje SOiofiS, beginnenb mit bem „ißarü’
bies" nnb enbigenb mit bem „Vegräbniß AbraßamS", fomponirt
oon bem oerftorbenen Silßelm @cß irmer, erfeßeiut jeßt nad) ben
in ber ftunftßaüe ju fiarlSrnße beßnblidjen Driginaljeicßnungen
pßotograpßirt bong. Allgeßer unb loirb in oier Lieferungen

auSgegeben merben. Veigefiigt ift ein Vormort unb eine Vefcßreü
bung ber Driginaljeicßnungen, im gaßre 1856 bom Äünftler
felbft oerfaßt.
—

^—

$ 0 k o l e o.
3m öftcrrcidtiftßcn Vtllfciim gelangten in ben jiingften
Dagen mieber eine Steiße neuer ©egenftänbe jur Ausfüllung.
VemerlenSroertß barunter ift befonberS eine große Aujaßl
©cßmuctgegenftänbe aus bem Vefiße beS ©rafen Gbmunb
3 i d) 0, bann bas Vftßßaft eines cßitiefifdjeu ÄaiferS, melcßeS
bei ber Groberung oon geling auf bem ©djreibtijdje beS bamaligeu ÄaiferS gefutiben mürbe. Dies intereffante ©ti'td befinbet
fieß im Vefiße ber üabß Gmma Dßurloto, Docßter beS £orb
Glgin. genier mürbe in ber mobenten Abtßeilung eine große
Äolleftion borjiiglicßer ©lasiuaaren aus ber §ofmann’fcßen
gabrif in sf3rag aufgeftellt. Gnblid) fteuerte and) bie ©d)aß=
fammer mieber eine Anjaßl ißrer Äoftbarfeiten bei, barunter
einen in ©itber gearbeiteten, auf eine Dßonbiifte gefeßten
unb oollftcinbig bemalten ^SorträtEopf 0011 meifterlicßer fpa=
nifeßer Arbeit, toelcßer ftönig ißßilipp II. barftellen fotl.
3m öftermeßifeßen ftunftüereiu ßielt leßten Vtittmocß,
am britten „VereinSabenb", §r. Dr. 9)?. Dßaufing einen
mit Veifall aufgenommeneu Vortrag über ben Äupferftid) unb
feine Aufgabe in ber ©egeumart. Die Darftellung beS Sieb»
uerS, melcße fomoßl bie ©efdjicßte ber ft'upferftecßerfunft als
ißre burdi bie meeßanifdjen VeroielfältigungSmittel ber ©egem
mart bebrängte (Stellung iit’S Auge faßte, mar bitrdj jaßlreidje
feßöue Vlätter oon alten unb neuen IDteiftern ißuftrirt.

©rieffaften bet SÜebaftion: 17 —23. ®ejember: *r* in 3nnS
btud, S, C. in Söeimai', Q in ®erlin: 53enüpt — A v. Z. in Seipjig:
Schatten unb tpeiltoeife benüpt
äöeitereS brieflich.— E. H. in Scptoerin.
(Schalten. — W. 1>. in 3üi'td): ®anj einbeeftanben.
©ricfEaftcn bcr (frpebitien: 1.—23. (Dejembec: Fr Sch’s 33. in
33erlin: Unter foppen 23ebingungen niept annehmbar. AäpereS briefliep —
E. H. in Dfnuip: Snferate benüpt; bejüglicp 8.'S Dciginalbilb beftenS
Ütotij genommen — Th. Gr. in ®erlin: Släcpget Sage Dlaiptiept. —
Dr. R in Otmüp: Srpalten — C. B. in iprag: ®ie erhaltenen 8 g.
6. 28. gutgebraept. — A v. Z. in Stcipjig: ffirpebirt, gegen Ülbrecpnung
mit ber Aebaftion

23eim Ouavtatoecfffcf erfauben mir unß, bie geeßrten SXbomtenten ber „9?eccttfioncn'' ju balbniög^
üefffter Erneuerung ißrer Pränumeration cinjufaben,
eintrete.

bamit

in beß 3»|c»bung beß Sliatteß feine Störung

®ie Prämunerotionß'iöebiuguugen finb am Äoßfe beß SMattcß angegeben.
®tcicß$eitig beeßren mir

„Stnjeiger“ ßinjitmeifen,

unß,

meteßer ficf),

baß pubtifum auf ben

außer für bie

feßt regelmäßig alte fDtonatc erfeßeinenben

Ü3ucß= unb Äunftßäubter,

aueß atß sJ?otijem unb

Stujeigebtatt für baß ©efanimtgebiet beß it’unftüerteßrß, für 3(ußftet(ungen, Äunftüereinßangctcgenßeitcn, preiß=
außfcßreibuugeu u. bgt, beftenß cmßfießtt.

Jie (fBvpebitton brr „Bcccnstonm/'
ABien, Äarl Gjerntal, Scßottengaffe
Dtebaltion , Druct unb Verlag oon

proentßal.

.

6

üittljciltmgett über btlkttk Iitnll
Unter btfonberer üJlitroufung non

SÄ. ü. SitelDerger, 3af. S’Qlfe, ÜB. Siibfe, 6. 9. Bii^oiü unb %. <ßed)t.
3«fcen Samftag erfrfjeint eine stummer. ^5rciä : ffiiei'teljäfjrig 1 fl., balbjäiu'tg 2 ft., ganjjäbrig 4 ft. Stiiti)So(t: 3ntanb l fl. 15 fr., 2 ft. 25 fr.,
4 fl. 50 fr. Sluelanb l'/4, 2*/2, 5 fl. — SfebotHon: fpober TOarft, l.— @;rpetiition: 8ud)banblung Don Äatl (Sjerniaf, ©djottengaffe 6. ütan
abonnirt bafelbft, burd) bie i|3oftanftalten, fowie buitf) eilte Sud)', Ännft» unb üttufifalienbanblungen.

Sin ÜBort an baS „Oi^an für djriftlidje Sunft." — Sie
©efafjren ber mobetnen Oetmaterei<Sed)nif. — Jfunfttiteratur (93ocf). —
Steine Gbronif. — SofafeS.

Stanget fotdjer brauchbarer Sßubtifationen bei einer großen
gabt ber Äunftbenfmäter Oeutfd)tanb«,

„©ottte man

3. S. — fo fuhr er fort — nach bem phrafentjaften
Stnpreifen ber atteinfetigmad)enben $unft be« SSittetattcr«,

(Ein i$od an ims n$rgan für djrifütdjc jftun(l.^

mic e« öon öerrn Scicpenfperger

unb Compagnie

fdjon feit einer Seihe öon Sa!)ven am Sl)em getrieben
Oie „Secenfionen" f»a6en e« ttjiebevfjott
baf),

je vueiter ftef)

bef)ttt,

erfahren,

mirb, benfen, baf) biefe§erren für bie fo münfdjen«*

ber $rei« ifjrer SBirffamfeit au«*

mertbe enbtidje Spubtifation ber rheinifchen Oenfmate bi«

je mehr ^reunbe unb Stitfampfer fie au« ben

auf

ben

heutigen

Oag

gar

nicht«

gebt) an

angefetjenften Greifen ber $unft unb ^unftroiffenfcfjaft

haben?“ — Oiefe Semerfung nun fefet unfer fromme«

um if;re Sahne üerfammetn, btfto öfter unb wütf)enber

Organ (bergt, bie Summer bom 1. Oejember b. 3.)

auef)

in geuer unb Stammen.

ba«

ergebt

Heine ©eftäff

unb

uamenttief)

ööttig, bah h'ev nur öon einer 9an3 beftimmten Ätique, öon

größerer ©mfigteit if)r ©efdjäft fort*

bem tprn. Se i d) enf p er g er nämtief) unb bem fonftigen

Oie (Srfcfjeinung ift meber neu nod) befonber«

uttramontanen Kötner $unft*$tünget bie Sebe mar, unb

unerfreulich,

SSantroürfe

ber

3u feinem (Sifer überfieht e«

fdjtedjten

treffe mit befto
fejsen.

ber Seiber unb Sergter fief)
bie

unb mir hoben begfjatb öon bem Treiben

fpringt redjt unbebadjt mit einer mohtgemeinten Serttjeibi*

biefer ülrt öon ©egnerfefjaft, wetdje ihr fpauptorgan im

gung für biefen in bie ©djvanfen. 3n feinem (Sifer über*

23ureau einer abgelebten berliner $unftagentur befifsen

ficht e« ferner,

fotl,

aud) niemals öffentlich Sotij genommen.

DSitarbeitcr

Sn aller jung ff er geit hQt [ich nun aber ber ©djaar

ben jitirten 2tu«fprud)

ber ©egner ju unferem

niefjt

geringen ©rftaunen

ein

bie

©h«,

bajj nicht mir,

unfere«

Statte«

fonbern ein beftimmter
unter

gethan,

unfere ©aaje

befannter ©f)tffre

unb ermeift un« bafür

jugteid) mit ber

eine«

ber

fehr ef)rwürbige« Statt, ba« Kötner „Organ für djrift*

beraährteften

liehe $unft" beigefellt, ein Statt, öon beffen Statt mir,

in’« ©ebet ju nehmen. 2ßir finb unfererfeit« mit einer

bei

alter Slnerfennung

feiner

ftreng

bogmatifdjen Se*

fchränftheit, bisher feine ftf)ted)te Meinung hegten,

unb

beutfeheu $unftforfd)er auf bie tofefte 2lrt

fotchen 3bentifijirung öottfommen jufrieben, gönnen aber
aubererfeit«

aud)

bem

met<he§ un« jebenfatt« jugeftefjen muff, in biefen Stättern

©djü^ting

ftet« mit Südfidjt, ja mit greunbtid)feit bef»anbett mor*

unjmeifethafte« Sedjt,

ben ju fein.

gemeinfame Stbreffe be«

Oen Oanf
Statt

in

arbeiter,

^iefür

jottt un«

fotgenber SJeife.

CSiner

öon

ba« hodjehrmürbige

feine« Sätgentrcter«,

unferer fpauptmit*

richten.

Sßrofeffor SMltjelm fübfe in «gürtet),

beftagte

Oie

djrifttichen

ganjem bergen

^unftorgan

unb

ho^en

feinen

fomit ein

unfere ülbmetjr ebenfattö an bie
Kötner

Äunft=Organiften unb

be« fprn. Seichenfperger, ju

„Seccnfionen“

--

fo

meint ba« d)rifttid)e

in einer Sefprechung ber Don bem Serein für heffifdje

Statt — fdjeinen in ber ^unfttiteratur fdf)ted)t beman>

©efcf)i(f|te

bert ju fein,

unb

2anbe«funbe

^erau^gegebenen

„Stiftet*

altertichen Saubenfmatc“ (Sr. 33 b. 3.) ben anbauernben

gewagt:

„bah

fonft hatten fie gemijj nietjt ju behaupten
r^cinifcfjcn Oenfmate er ft nod) ju
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puMijireit feien."
bem Obigen,

baß

Unfeve Sefer miffen bereite aud
bied

eben

in

ben

i|t, ba fann man and) nidjtd ignoriren. — Senn ba>

„Slecenfioncn"

gegen

bie

and) gar nidjt 31t behaupten geinagt, fonbern einzig nnb

?eutc

ber Clique

allein non fprn. Steidjen fpcrgcr nnb feiner ©enoffem

mirflid)

fd)aft gefprodjen innrbe,

©djöpfer banleit. Siefpr. Sieidjcnfpcrgcr felbft einmal

baß cd bedljalb and) mopl um

ibpltifdje

ignorirt

gotl)ifd)e Äräl)miulelei,
bort

meldje bie

mit neuen iprobuften

mirb ,

fo

fotlten

fie

treiben,

bafür

ihrem

unfere ©adffenntniß nid)t gar fo fd)led)t fiepen bürfte,

fagte, baß feine Slrbciten für bie bcfdjränftcn b^aftöre unb

tuie unfere frommen (Gegner,

^aplänc berechnet feien,

)neld)e Sorte tuie Singen

fo ©abett and) feine ©enoffen

mciftcrlid) 31t nerbrel)cn tniffen, bie Scfer glauben machen

in aÜ’ ihrem ©djaffen

möchten.

im Slugc. SJlögett fie beim mit bem Seifalt biefer gläu¬

Oed Süißeren nerßält ed fid) aber mit biefem

fünfte folgeubermaßen.
Oie

rßeinifdjen

nur

fened

gottfclige <ßublifum

bigen ©ecleit fid) bcfd)eibent(id) begnügen!
ÜDlonumente

bebiirfen

allerbingd

infofern ber ißublif'ationen, ald Soifferec’d Strbeiten

Oad Organ menbet fiel) nun aber au unferen 9)fit*
arbeitet- and) mit einem l)öcf)ft perföntidjen Singriff.

über bie bortigert Sauten, felbft feine beibett Serie über
„§r.

ben Oom 31t $öln ber Sebentung ber Oenfmäler nnb
beit

Ijcutigen miffenfd)aftlid)en Slnforbermtgen gegenüber

itugenügcnb ftnb.

©bcnfo mtgenügenb ift,

mad fid) in

„beut

Silbeint

Sübfe" —

fo

fdjreibt

ed —

bei bem Scgiunc» feiner Oanfbafgi jene Selenncr

ber aHeinfeligmad)cnbcn ©otf)if

eine

red)t millfomnieue

©djimmel’d meftpbälifdjcn Oenfmälern barüber fiubct.

©tixt3c maren, ljat fveilid) int meiteren Scrfolge berfelben

.Sirflid) ©enügenbed

bie @otl)il für einen „frait3öfifd)cn SSfobeartifel" erflärt

liegt

nur

in

©intoud’ $ird)e

;

(55ör3’ö

allein barunt mirb er cd bod) mol)l, nad) mie Dor, mettig-

Oie ©ernannten gehören

ftend fo lauge an ißublifationen über biefelbe nid)t fcp*

aber eben nicf)t 3111- Clique bed $rtt. Slcidjenfperger.

len laffen, ald ber Slrtifet fid) rentirt." —Sir

Oiefe Clique bagegen f)at überhaupt nid)td publü

braud)eu ben aufmerffanten Oefcr uidjt auf ben argen

non

©d)iuar3;Diljcinborf

nnb ©cicr’d

romauifdjen Oenfmälern nor.

3irt.

nnb

Ocnn fprn. Sleidjettfpcrger’d ©djriftdjen über

bie ©dpoauenfapclle auf bem IDtaifelbe
nid)t in bie Sagfdjale legen folleit,

loirb man bod)

luo ed eine 9leif)e

non Oenfmälern erften Slanged gilt?

am 9rl)ein bemäf)rt fid) burd) bicfen

SJlattgel

ber pier aud ber $utte unfered

ef)rmürbigen ©egnerd pernorfefjaut.

3ur ©ad)c genügen

folgenbc Scincrtungen.

llnb gerabe ber

bifettantenlfafte ©Ijarafter bed ultramoutanen $unftpro*
tegircnd

©d)mut3 fpingmucifeu,

Oaß ber „Slrtifcl" ©otf)if fid) „rentirc", ift eine
©rfaprung,

mcldje außer ber ultramontanen ©enoffen'

fdjaft am Sil)cin unb in ^ranfreid) mof)l Slicmanb ge-

einer Safid, luie fie allein miffcnfdjafttidje ^ublifationen

mad)t l)at.

ber Oenfmäler barbieten. — SÜSan flidt itnb reftaurirt

babett, ber feit na()e3it füuf3ef)ii dal)ren im ©tubiuni ber

Slm mcnigftcu fann fie ein $orfd)cr gcmad)t

boxt in’d Slauc hinein, loie man and) in’d Slaue hinein

$nuftgefd)id)te

neugotl)ifd)e Serie
routinirte,
fVaifeurd,

non

fabrifntäßig

ber Clique

überall

31t greifen brauchen,
bürfniß ab3ul)clfcu.

ben beutfd)cn Oenfmälern

gibt bort

feine Slufmcrffamlcit

perunt

protegirte

Sürbiguitg unb edjte ©djäguttg berfelben öielleidjt mel)r

meldje bie ©ntmürfe fd)odtneifc nad) $atego=

rien ftp unb fertig

banptfäd)lid)

©d

fdjafft.

fjabcit mtb nur in ein Siegifterfad)
um irgettb einem bringcitben Se=
Sott $ im ft ift ba nid)t bie Siebe.

gemibmet

1111b

für bie

tiebeöoUc

getban Ijat, ald bie gaige ultramontanc Clique jufammem
genommen. Scntt ein foldjer SDlann, beffeu Sirfen oor
aller Seit offen baliegt,

unb

ber

bei feinen Slrbciten

alle jette Opfer in rcid)cttt SJlaße gebradjt bat,

meld)e

—- Sic bie Clique für bie SOtonumente forgt. erlernten

ein SSlamt ber Siffcnfd)aft in Oentfdjlaub bringen muß,

mir

mentt ein ©oldjer oon Leuten o()nc irgcnbmeldje miffen*

unter Slnbcrctit

an

ben

emigen

ÜUäfeleien

unb

Quälereien, mit meldjeit man .ßmirtter’d Slrbeitcn am

fd)aftlid)e Scbeittitng in fd)itöber Seife angegriffen mirb,

Kölner Oom 3U ftören

fo tarnt er unfered ©rad)teud bad ltrtf)eil barüber getroft

fudjte,

meil

man ben ißrotes

ftanten bnrd) ©inen and ber Clique nerbrängen mollte,
Hebe Slrt

non Sntrigite

ba 3af)re

ift

lang in ©eene

gefeßt morben, bat aber glüdlidjermeife fdjeitern müffen,

allen Urtl)eildfäl)igen
ibttt

beim

Seginne

auf)eimgcbeit.
feiner

Oaß

?aufbaf)n

eine

jene Clique
redjt

mid=

fontmene ©tüßc gemefen, erflärt er — auf unfere 2ln=

genug

frage

meber

flabrett bed „Orgattd" biefem ntebrere Seiträgc geliefert,

001t Sgnoriren, nod) non Slbläugnen bie Siebe fein, mie

fid) aber oollftäitbig 001t bctufelben 3itrüdgc3ogett, fobalb

ber Orgatiift ber Clique und normirft; beim mo uid)td

il)m bie eigentlidjen 3tfte jener S-'avtei flarcr gemorbett

3

iv n c v ^

^eben

babitrd)

fann

alfo

—

für

ein 9J?ärd)cn.

bornenooll
unfererfettd

obmopl

gemadjt morben ift. ©0

©r

l)at

in

beit erften
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waren,

weldje

bic Äunft

blob

311111 bittet

für tfjve

apparat

hängeitb,

aufweibt,

fjteravd)i)rf)en 3mcde fjerabwürbtgen will.
Unb Ijtemit feiner- wie mtfererfeitb (Üott Befohlen,

fo weiche garbenfdjidjten

laufen brol)ten unb entfernt werben mußten. Eb würben
bejüglicf)

erjd)riftlidjeb Organ!

tf)eilmeife

baff biefelbeit ff)affäd)lidj am Silbe hevabju»
beb sJfad)bun!elnb unb ber garbenVeränbcrung

fid) uod) weit mehr auffallenbe Erfdjcinuugen nadjwcifett

--~xx~-

laffen, bod) toll gegenwärtig nur bie Slufmerffamfeit ber
Zünftler auf ben ©egenftaub

0ie (gefahren bei* mobmten fBelmalem-Sfedjnilt.

hin9^et^t unb ber oben»

erwähnte Eintrag 3111- Seriidfidjtiguug rechtzeitig empfohlen
Werben.

A. v. Z. Sei ber
putirtenfomite’ö

ber

testen Serfantmlung beb Oe»

beutfdjcn

&unftgettoffenfd)aft

--xx--

in

SBeintar ift ein Eintrag boxt 2. Elafen in Seidig jur

taftliterntur.

Slnuafjntc gefomritett, wcldjer bejwcdt, fiinftigljin bei beit
Serfammlungen

ber

Ä'unftgenoffeit

befonberen Äomntiffion

beit

bermittelft

gegenfeitigen

einer

21ubtaufcf)

ted)nifd)er Erfahrungen ju vermitteln.
3wed biefer feilen ift, bie fiefer auf bic 28id)tig»

Sic tlciuobicit beb heiligen römtfdjctt DJcidjcb beutfetjer
fRatiott, nebft ben Sroninfignien 33öf)mettS, Ungarns
unb ber Jombavbet unb ihren fornwerwanbten parallelen.
33tut Sr. granj So cf. SBteit, f. f. epof = unb Staats
bruderei, 1861. ©rofj-golio.

feit beb Slntragb burcf) einige S3eifpiele Don verberblidjcn
®efptotf)en oon

Sßitfungett fd)äblid)er Sinbenüttel aufmerffam 31t ma¬
chen.

Eb fdjeint,

bei ber überwiegeuben SJMjrjafft von

gm fonfertirten älteren Silbern,

erft feit ber 9D?itte

2ßenn

nttfer Slid

SJralfe.

bie

große fReilje

ber Prad)t»

tafeln biefeb foloffalen SBerfeb überfliegt,

fo

fomnten

beb Vorigen gahrfjunberteb in ber Oelmalerei ber ©e=

unb mancherlei ©ebanfen in beit Sinn,

brauch

itnterbrüden wollen, granfreidj, bab 2anb ber Eentrali»

beren

foldjer Sinbemittel
SlitWenbuitg

garbettförper

ein

(Wohl

beb

^erreifjett

girniffeb

ber

alter

Silber)

Oiefeb ^crfforingeix, foiuic ein runjetarti»

geb ^ufötnmenjiehen ber Farben,
aller

worben ju fein,

31t nnterfdjeibcn Von bent faft un»

üermetblid)en ^erffmngen
hervorbringt.

eingefüf)rt

eigenthümlidjeb

Schulen

Verfolgen;

©ericault’b

lägt fid) an Silbern

befannt

„Sdjiffbrudj

ber

ift

eb 3. S.,

ÜDiebufa"

in

baff

fßarib

fation,

bie wir nidjt

ift bttrd) feine Könige immer einiger,

immer

gefdjloffener unb gewaltiger geworben, aber beren Grotten
unb ^ronfdfäpe fittb alle öerfdjwunben.

2le()itliri) ift eb

mit Spanien,

ffanbtnavifd)en

mit Englaub,

mit ben

Reichen gegangen; feine Grotte, fein Sjepter, fein pur»
purniantel mehr, ber bie alten 3ei*en ber gfabella unb
ihrer Sorgänger,

ber bie wilbeit Sage ber rotf)en unb

broljt

weißen fRofe, ober gar bie gahipunberte ber plautage»

einem trefflicfjen neueren Silbe von Oominique papett)

net’b gefef)en! Oie 2Ö albe mar, bie Er i cf), bie fÜfagnub,

Völlig
„Oie
3u

3U

©runbe

ginbuug

Seipgig,

Sreite

gegangen
SDcofib",

beffen

aufweibt.

ift;
im

ein

ftäbtifd)en

garbe Sprünge
^injuweifen

©Icidjeb

bib

3U

ift ferner

fDiufenm

bie

J/4

Oenf'mal,

auf

bab in

Unionb »SDfargarctlja,

umhüllt

bab

ipre §änpter

hätte,

llitb

Von

ihnen

gebrüdt,

bab beutfdje Sicid),

bab

hefige

röinifd)e 9ceid)

Seopolb fR 0 b e r t, beren burcfjaitb nid)t übermäßig paftofe

aubeittanber gegangen unb fein .Saifer lebt mehr, ber and)

ift zerfallen unb

garbe fid; 3U unjähligen breiten Griffen aubeinanbcrjieht.

nur

3n anberer Sffieife leiben bie meiften ber früheren $'abi»

Sieidjeb be3eid)itete, aber bie Ucberrefte feiner alten fperr»

netbbilber

von

g.

21.

Ä'leiu

an

Sinbemittelb ober ber Schaublung;

einem gehler

beb

ein trefflidjcd Silb

ber Spipe bic Einheit

eb

fein

allen ©alerien bemerfbare 3erfpriitgen ber Silber von

in

beutfdjer Nation,

rebet

ihre. Schultern

lidjfeit itt ©olb unb Silber unb foftbaren ©ewänbern,

beb PMfterb in ber ©aleric Von Oitanbt 31t Orebbcn

Rolfen ft aufen,
heute vorljanben.

anberb wirfen bic

feit einigen gah^efjnten in häufigen

ben Seftanb beb

fie fittb, Wenigfteitb feit beut 3weiten griebrid),

3eigt faft mehr blojfgelcgte SeinWanb alb garbe!

fRod)

unb

bent

in überrafdjenber SoUftäubigfeit nod)

Unb bod) tag eb gerabe iit bent 2Befett beb beut»

©ebraud) gefommenen SDhtmienfarben; ihre Slnweubung

fd)cit 9reid)b,

fdjeint 3. S. 3U Verfdjulben,

1848 gemalteb

vollften Sdjidfalen betroffen werben mußten, int Sergleid)

©enrebilb von firner in IDiündjen

jept,

mit benen bie ber übrigen Sänber eilt ru()igeb ibt)llifd)eb

einem

fern

fetjr

bajj ein

fühlen SRorbjimmer

unb

obwohl in
Vom §eij»

Oafeiit

baff

führten.

feine ^ronfdjäpe

2lnberbWo

folgte

von

in

ben Wed)fel»

ber Siegel
*

ber

420
ttatürltdje Erbe

unb

fe^te fid) bie Äroitc auf,

ant Beftimmten Orte faub.

bic er

3n ©eutfcplanb hatten bie

©ic Äaiferfrone,

metdje unter ben bebeutenberen $tein*

obieit bemnädjft bad ältefte ©tiid ift, hat fidjcrlicp nid)t

9feid)Öflcinobicn feine fefte ©tätte bie in bad fünfzehnte

fein

f>aprf)unbcrt

3°iten ber ©alicr

Obhut,
fie

tjiitcin;

jeber Inifer

wo er wollte,

nach

feinem ©obe

batte

fie

in feiner

unb feine SSertoanbteit lieferten
bem geiuäfjlten iRadjfolgcr

fjciligcd §aupt bebeeft,
an,

aber

fie gehört nod) ben

unb fjat fomit meitaud bie

gröbere SReprzapt ber faiferlidjen fpäupter berührt.

aud

©ic meiften unb bebcutenbften ©emanbftücfe, zumal

ober »crWcigertcit fie ihm, menu bic 2Bapl ftreitig mar.

ber Äaifermautel, bic 2llbe unb bic ©uuicelle,

2lit beit Ärönungdort mußten fie erft immer hingebracht

unter ©riebrid) II. zum Ärönungdornat gefomnten, obmo()l

finb erft

merben, unb fie hotten fdion be^megeu öftere Greifen burd)

fie fd)Oit »ou ctmad älterer fperfuuft finb. ©ie früheren

bad hafte ober bad gange ©eutfcplanb zu bcftc'ben, ober

©emänber gingen bei beut Unglücf gat ©runbe,

manberten felbft mol)l mit nad) Italien unb iRoiit,

biefen $aifer zu 23ittoria bei ber ^Belagerung »on 3)3arma

mo

noch heutigen ©aged ein »ergeffened ©tüd, ber faiferlid)e

traf,

Sßärmapfel,

ratl)

geblieben
auf

ift.

SDIancper .Saifer führte fie

auch

w°ht

fid),

menn er fie bei unruhigen 3e*ten in einer feiner

feinen SBanberungen unb Wahrten mit

feften ^faljen nid)t fidfer genug glaubte.

©ann tarnen

©eit 23crluft ergänzte er mieber aud jenem 23or*
zu ©rifeld,

aud Sizilien

ben

fein 23ater peinlich VI. mit

gebradjt

hatte,

©o mürben bic Äönigd*

gemänber ber testen normannifdjen .fönige,
ber

meldjed

attfarazeuifd)en

gabrifftätte

zu

meld)c aud

Palermo

peröor-

bie 25?af)lfriege, bie Kämpfe ber ©egenfönige ober bro-

gegangen

henbe Einfälle frember SBölferfcpafteit, unb bie ^leinobicn

Äaifer. Ergänzungen unb üludbefferungen brad)teit fpäter

flopen hin unb per burd) bad ganze fReid).

23or ben

nod) einzelne Ä'aifcr gunt Äronfcpape hingu; ber ^paupt*

§uffiten flüchtete Äaifer ©i gm unb fie fogar tief nad)

ftoef bed ©anzen ift aber f)ol)enftaufifd), ober gehört einer

Ungarn hinein.

nod) früheren ißeriobe an.

Erft im fünfzehnten ffaprpunbert mürbe Nürnberg
Zu ihrer bleibeuben ©tätte beftimmt. ©eitbem hatten fie

maren,

lieber

alle

zuilt

biefe

Ä'rönungöornat

©egenftänbe

ift

ber

beutfdjen

bereitd in ber

Zmeiten §älfte bed »origen 3al)rl)unbertd ein uid)t unbe*

einige Saprhuuberte lang eine gefieperte §eimat, aber fie

bcutenbed 2öerf git Nürnberg erfdjienen, zu meldjent ber

mufften

befannte $unftforfd)er »on SLRurr ben ©ept,

bod)

zu jeher Krönung erft nad) 2ladjen unb

bie Äupfertafeln geliefert

bann nach ©ranf'furt manbern. ©en lebten unb fcpltinm*

bad)

ften ©tojj erhielten fie in ben testen ©agen bed heiligen

Slbbitbungen, genügten meitaud nid)t mehr bem heutigen

fReicped, ald-3ourban gegen Nürnberg peranrüd'te unb

©taube ber $unftwiffcnfd)aft,

ein patrtotifcfjer Bürger aud bem ^atriziergefcl)Ied)t ber

ncuefter 3e‘t bad SÖiittclalter in bie gprfdjung herein*

aber,

mie

bic ja eigentlid) erft feit

gezogen

unb

fpöpe bed gegenwärtigen ©tanbed ber 2lrd)äologie fid)

brachte,

auf

einem Leiterwagen

nad)

9fegendburg

^ier rafteten fie eine SBeile, in einem ^ßribat*

befättbe,

Eine

©ept

Malier fie in aller (Site zufammettpaefte unb bei b)cad)t
3Rebe(

hat.

l)at.

©elfen*

erneute ©arftellung,

mar baper,

bie

milleu megen bed fjopen piftorifdjen 3ntcrcffed,

geführt,

an fie fniipft,

mo fie feitbem bad 3ifi ihrev SÖanbcrungett
2lud jener testen glucpt aber finb fie

niefjt ohne 23erluft perborgegattgen;

bie $rönungdpanb*

fd)uhe, bie faiferlüpen ©porcit unb einiges Slnberc, bad
borper nod) ba mar,

fonnte feitbem nidjt mieber auf*

23on ber grojfen 3aht ber »orpanbenen Ä leinobien

bad fid)

atd aud) megen bed »ielfacpeu tRufjend,

ben fie ber 2lrcpäologie als 2öiffenfd)aft unb ber Äunft*
inbuftric zu leiften »ermögeit,

ein nidjt zu leugnenbed

unb »ielfacp gefüplted iBebürfttifj.
9Ran

ift

baper

©r. grätig 33 o cf,

gefunben merben.

ber

fowopl um ber ©egenftänbe felbft

häufe »erborgen, unb mürben bann über 3ßrag nach ^ien
gefunben haben.

auf

äRünfter in Stacpen ,

bem gegenmärtigen Herausgeber,

Eprenftiftdherrn

ant ^arolingifdjeit

gemih Zu ©an! üerpflicptet.

9Ran

reid)t allerbingd SOenigcd bis zu bem Stifter beö $Rcid)ä,

muh aber and) geftepen, bah bad 333er? nid)t leidit einen

Äarl

farazenifdje

befferen Unternehmer unb §craitdgcber hätte fittbcit fönneu,

bem abenblänbifdjen

ald ben bewährten 23erfaffet ber „Siturgifdjen ©emänber

gelben Verehrte,

ift nod) üorpanben unb jened golbene

bed ÜÄittelalter«", ber in ber Älciufuuft bed SLRittctalterd

Ebangelienbudj,

auf melcfjcd bic Äaifer ben Eib abgu*

mie faum ein anberer ©eteprter gu Haufe ift.

©übel,

legen

bem

©rohen,

hinauf;

nur

ben fparun al fRafdjib

hatten,

unb

meld)cd

auf

jener

bem ©djoofjc

ber im

©r. 33 o cf fahte feinen ißlan mit einer ©rohartig*

©rabe fipeuben Oeidje bed großen Äaiferd gefunben fein

feit auf,

foll, mag allen Slnjeidjen nad) bad feinige gemefen fein.

Er wollte fid) nid)t bantit begnügen, ben Äroitfcpa^ bed

melcpe feilte Vorgänger meit pinter fid) lieh-
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beutfcßen Sleicßs itt biefent SSerfe barguftetlcu,

foitberit

ergänzen unb bie in ben Vauptteft, fowic in ben 2lnßattg

er wollte aud) bie Älcinobictt bon Ungarn mtb Pößitten

cingcbrndt fittb,

liebft betten beS alten lombarbtfcfjen ÄönigreicßeS, ginttal

©rößer

bie etferne Ärottc,

fie alte mit ber glcidjen ©orgfalt, Siid)tiglcit unb ©e*

faft bie eiugigen Ucberbleibfel aller

mtb

enthält

baS Üöerf

im ©attgett 170.

fleittcr in Pegttg auf ißren Umfang finb

mtb bainit

bicgcnßcit

berfdjicbene ©tiide toerbinbett,

welche

tßeilS

nungen, welcße ben ©ßrontolitßograpßien wie ben §otg*

funftgefd)icßtlid)e parallelen bienten,

tßeilS

gcfd)id)tlid)

Ornate mittelalterlicher 31eid)c,
nod)

ßingufügen,

alb

f)crgeftellt

wie bie ^paupttafeln.

Oie 3c*d)*

feßnittett gur Porlage gebient haben, finb faft fämmtlid)

mit berfeßiebenen beutfcßen Äaifern in Perbiitbung geftan*

bon ber Vattb Oofepß ©cßött brttn ner’S,

eines

ben hatten,

längeren 3'aßrcu

bie „©eit*

3uglcid) aber füllten alle bieje ©egenftänbe

fich

beS

befänben,

Arbeiten

für

feit

baß bie 21bbilbungen boClfomttten

tralfommiffion gur ©rßaltung ber Paubenfmatc" in ber

mobernett ftt)liftifcf)cn PevftänbniffeS

mittelalterlichen $uitft rooßlbewanbertett PlalerS, welcßer

fo bargeftetlt werben,
auf ber V°ße

burd) feine

baß

fie

mit möglid)fter

fünftlerifdjcr

jeßt als ÄuftoS an ber Äupferfticßfammlung beS ©rg-

Pollenbung bie Originale wiebergäbett mtb fo bent fünft*

ßergogS Sllbrecßt fungirt.

gefcßicßtlicßen ©tubium,

£ept beS PerfaffevS läßt fid) weitläufig auf bie äußere

für welcßcS bie Originale bon

Oer untfaugreidje erflärcube

großer Pebeutung finb, anftatt berfelbctt gur ©runblage

©efd)id)te unb Verfunft ber ©egenftänbe ein, ißre fünft*

bienen füllte n. OaS ©ange, bon einem untfaffenben gefeßießt*

gefd)id)tlid)e unb

licken unb lunftardjäologifcßcn Oeyt begleitet, füllte bann

ihrer ftabrifation u. f. W. mtb gibt and) 2Binfe,

ein Pracßtwerf bilben,

fie bon ber heutigen Äunft unb Snbuftrie wieber benüßt

ebenfo würbig ber ©egenftänbe,

wie ber mobernen Oßpograpßie unb ©ßromolitßograpßie.
Oiefer großartige Platt überflieg aßerbingS bie P?it*
tel eine! PribatmanneS unb eines PribatberlcgerS.
ging ber $aifer bon Oefterreid),
im

Pefiß

befindet,

ber

meiften

f)iel)er

gehörigen

bereitwilligft auf ben üBunfd)

©egenftänbe
unb

beS PerfafferS ein, naßttt bie Pßibmung an
trug

bie Verausgabe

auf

Oa

welcßer fid) oßneßiit

feine Äoftett

bie 3bee

werben fömten.
bon

unb

ber praftifeßen £ßätigfcit,

©taatsbruderei in 2Bien.

bei

bie ©ed)nif
wie

Pei ber genauen Henntniß, welche ber

Perfaffer

ber Äleinlunft

beS PJittelalterS

befifet,

bie er bereits am

Stßein gu ihrer SBieberbelebung entwidclt Ijat, bcrmod)te
er l)ier

einen

reid)cn

©cßatj

trefftidjer

Pemerfungen

niebergulegen.

unb über*

ber V°fi ltnk

ard)äologifcße Pebeutung,

Oer Äunftforfdjcr beS PJittelaltcrS,

ber

fid) auf

bie Äleinfuuft einläßt — unb wie lönnte ober bürfte
er biefett wefentlidien Oßeil untgeßett? — finbet in ben

9?acß jahrelangen Arbeiten, Steifen unb Pemüßun*

„Ä’leinobien beS ßeiligen röntifeßen SieidjeS“ ein fo aus*

gen beS PerfafferS, um feinen Plan im auögebcßnteften

giebigeS Ptaterial,

P?aße bureßgufüßren, liegt nun baS 2£erf bor unS. P?ir

fcßmiebelunft

müffen gefteßen, fobiel ShtßmbolleS unb PollenbeteS aus

PtittelalterS betrifft, fein

ber ©taatSbruderei

wollen barüber nur nod) ein paar 21nbeutungeu geben.

ßerborgegangen

ift,

bieS 2Serf ift

unb

wie cS,

wenigstens waS bie ©olb*

bie Weberei

ber

älteren 3eiten beS

anbereS P?crf gewäßrt.

2Bit

hoch baS Poöenbetfte unb ©roßartigfte gngleid). ©S barf

P?an lann gewiß anneßmen,

fid) führt, waS ben garbenbrud unb bie

ließe fronen für bie ©olbfeßmiebefunft gu beit ßöcßften

21uSftattung

betrifft,

tßpograpßifdje

bem ©längenbftctt

an

bie

©eite

Aufgaben gehörten,

unb

nun

baß föniglidje unb lai;er*
fittben

wir in unferent

ftetlen, waS ©nglattb mtb jfranfretd) 2leßnIidjeS geleiftet

Plerl eine Steiße öon fronen unb Äroninfignien, welcße

ßaben,

mit

ja

eS reidjt

bielieidjt faunt ein Äoufurrent an

baSfelbe ßeratt. ©S ift ein bleibenbeS Oenfmal, welcßeS

bem

6.

-Saßrßunbert

führen.

©ie Ijaben ein Sfcdjt, barauf ftolg gu fein.

Italiener, Pßgantiner,

46 jfarbenbrudtafeln in

betrifft,

fo

größtem

folgt ber fie bcgleiteitbe Oegt,

enthält
jfolio.

welcher

baS

Oen

ÜBerf
Oafeln

gufantnteu meßr

unb

ttttS

tion

Periobe gu periobe bis in baS 16. Haßrßunbcrt ßittab*

fid) ber Perfaffer unb bie Sluftalt jitgleid) gefegt haben,
3BaS beit -Sußalt

beginnen

©S finb Slrbeitcn ber SBeftgotßen,

Pombarben,

©aragenen, beutfeße, frangöfifdße,

uiebevlänbifcfje Arbeiten u. f. w.,
reidjfter 2trt, bie mtS geigen,

faft

fämmtlid)

bon

waS

jcbeSntal bie Äunft

für ißre ,3^* 3U Giften bermod)te.

SJfit biefett felbett

als gweißunbert ©roßfoliofeiteu umfaßt. Oaratt fdjlicßt

3nfignieit erßalten wir gugletd) P?ufterbeifpielc für alle

fid) ein ülnßang, weldjer bie bertoren gegangenen Stcid)S*

21rten beS ©ntailS in biefent weiten 3eiä'amm-

fleittobien

widjtig wie für bie ©olbfeßmiebefunft finb attbere Pei*

ftänbe

unb

mit

Volgfdjnitte,

eine

große Pienge

berwanbter ©egen*

ßingugefügten Volgfdjnitten
weldje

bie

Pilber

befpridjt.

Oer

ber garbenbrudtafeln

fpiete

unfcreS PBerleS

unb PJeberei.

für bie ©efdjicßte

©leid)

ber ©tiderei

Um ßier nur auf ©ittcS aufmerffant gu

422
machen,

fo bcfinben fid) gerate unter beti ftaifergcmän*

Rafael, Gaudenzio Ferrari etc. London, Longman, gibt

bern bie bebeutenbften imb pradjtboüftctt gabrifate jener

auf’« neue, mie bie „f)teue freie jßreffe" mit fRecßt bemerft, 3eug»

berühmten

ttiß bauou,

nub

für bie Rdeinfunft be$ Mittelalters fo

äußerft tindjtigen fat^eutfdjen fjabrif 31t Palermo,
ttad)

bent .fpotcl

be Stirraj

benannt

tnirb.

bie

baß ein engfifd^cr Äunftberleger für foftbar au«»

geftattete SSerfe auf ein gatt; attbere«
rechnen fann,

al« eilt beutjdjer.

faufenbe« Ißublifuiit

9Rit einem febenfaK« fefjr

SRirgenbä

beträd)tlidten Äofteuaufmanb fiub 60 blattgroße tpoljfdjnitte (in

fann man bie Stiftungen btefer 3a(jvf)unbertc lang ftlit*

ber befannten englischen ©tablftüßmanier) ttad) tompofitionen

tjenbcn Slnftalt, welche 31t ber itatienifdjcu ©eibenfabrU

ber genannten SReifter, ettua 30 berjeßiebene ornamentale

fation tion l'ucca unb @enua beit 2lnftojj

bitrett,

fennen lernen.

gab,

beffer

3tt tiefen Arbeiten aus bent öpotel be

SRcbatllon«,

8or»

©djlußftiide, saßtreidje Snitialen tc. für

ba« ÜSerf ansgeführt Worben,

uttb jebc ©eite tft tninbeften«

mit reicher fRattbleifte gefdjmüdt. Ser ftattlidje 93anb bott 540

Sirraj fontmen nod) eine Steiße attbcrer Öewänber, mie

©eiten, beffett Srnd burchgeßenb« in bunfelbraunem

ber uttgarifdje ÄrönungSmantel unb bie Mäntel Äaifer

ausgeführt ift,

.jpeinricß’ö II., bie fid) in Samberg erhalten tjabeu uttb

würbige« ©anje«; nur ift ju behagen, baß bei ber föerfteüung,

jeßt ttjeitmeife in Müitd)eu aufbemaßvt merbeit, alle fünftnotl gemuftert ober reid) mit figürlidjen ©titfereien ixber=
bedt,

fo

baß

man,

o()ite SBibetfpvud)

31t

Sott

bitbet in ber Sßat ein hartnonifd)eS unb fefjr

mie fo

oft bei ben loftbaren

gemiffe

feine fünftlerifcfje Einleitung gefehlt

engtifdjen ‘ßttblifationen,
hat.

eine

Merbing«

finb bie biblifdjett Äompofitionen bett SSerfen ber elften SReifter

erfahren,

entnommen nub ittt ©antett aud) gut. gegcidjitet; fie geben uiele

behaupten fann, cd gebe fein anbered SBerf, joefdjed für

Slrbeiten ans ber Slütf^eit ber oor rafaelifdjett Äunft mieber,

bie SBeberei nub ©lieferet Pont 10. bid 31UU 14. Saßtßunbert ein gfcid) bebeutenbed Material bbte,

mie £>r.

meldje

3ttm

Seifßiel itt Seutfdjlanb

gar nicht berbreitet uttb

befanut fittb; bie ornamentalen SBeimerfe fiub ttad) bett foft»
barften SRanujfripten ber flbenaiffaucejeit,

Sod’d Sieicßdfleinobieit.

an benen bie eng»

liidjen SSibliotßefen reid) finb, gejeidfnet ober bott bent begabten

Slnbere Äfeinfünfte beö Mittelalters,

roie 3. S.

Ornamentiften tpenrt) ©ßam

feßr gefchidt uttb ftt)lboll

iut

bie Sffeitbcinfdjni^erci, moüon fid) intereffante Seifpiefe

©eifte ber Originale erfunbeit; man hat aber tticfjt bebaeßt, baß

finben, übergefjett mir unb motten und mit bett gegebenen

alte biefe funftgefd)td)tlid) lobeiismerthen 33entül)uttgen fd)ließ(id)

SInbeutnngett
baß

begnügen.

fie ba^u beitragen,

2Bir

miutjcßen

um

fo ntefjr,

bie Stufmerffamfcit ber ÄunfG

bod) ba«

3iel:

„eilten

fünftlerifd) berjierten Srucf ber Sibel

herjuftelten," üerfehlen mußten. Sintnal haben bie feinen ettg=
lifd)en§ol3fd)iiitte mit ihrer fabelhaften StuSführung immer etma«

freunbe auf biefed äöerf 3n teufen, atd ed oßneßitt megett

©efünftelteS au fid), roeld)e« nie au bie moßlgefältige Älarßeit

feiner Öröße unb Äoftfpietigfeit, — ber ‘preis beläuft fid)

einer itt eittfad) fräfrigen ©tridjlageit gehaltenen, bent Sllaterial

auf 330 fl., — in öerßältnißtuäßig menig .fjänbe gelangen

be« tpolfe« entfßredjenben Sedjnif heranreicht;

mirb.

bie Ornamente, benen

bann aber fittb

bie lid)te ^äebung ber Originale fehlt

ttnb bie jum Sheit beträchtlich öerfleinert merbeit mußten,

in

ber feinen fdfmarjen ©djattirung fletttlid) gemorbett, unb matt
hatte attd) hier beherjigett fotten,
milt,

häufig feßlgeht;

baß, mer e«

31t

gut machen

mo .bie 3üumintften unb Suchbruder

Der fRenaiffanceseit Ornamente biefer 21rt herjuftetlen hatten,

jfUftne Chronik.

manbteit fie eben bie retd) mobeltirten SlrabeSfen ber farbigen

Sas fomite für den ftietcr UnitterfitätSbait bat ben
oon bent Strdjiteften Startend
fübrnng beftimnit.

entmorfenen 'ßlan jur 2lu«-

SaS ©ebäube

fott

im

©cßloßgarten

31t

fteben f'omtnen unb bie Äoften fittb auf 126,000 Sßaler ber»
anjcf)(agt.

Ser fiidjfifdjc ftuitftücrciu

f)icft am 10. b. 90t. im 2lus»

fteflungSfaale auf ber SSrüßl’fcßen Serraffe 31t Sre«ben feine
bieöjäßrige ©eneralberfammlnng.

211« 2$eretn«blatt für 1865

SlanuffripOlRalerei uid)t au,

9ltld
„Elllgenteitte

rönttfcheit
3ettung"

Dltclicrd

läßt

Don betn Silbljauer ©mit 35ß 01 f,

fid)

bie

äugSburger

3auberfreis

ruhettb",

eine ©eftalt ttott großer

Elrtmutl) unb vortrefflicher SBeljattblttng be« älcarmorS, bem eine
birtuoje Sed)nif
mußte.

2lu« bent 2$eretn«=

umriffenen

über folgenbe jiingft üollettbete Elrbeiten

berichten: „Sirce, auf einem Ättie in ihrem

fiotten" mebrfad) befprodjeue ©ruppe ber „fRadjt" bott ©cßil
in Äupferftid) nadjgebilbet roerben.

0011

uttb ausgefüllten glächenberßierungen.

fott bie 3mn ©cßniucf ber Serraffe beftimmte, in ben „iRecert»
fing

fottbern begnügten fid) mit einer

einfacheren, aber gefdjmatfooüereu Sermettbung

3ettb

bie

ganje SBeicße beS gleifcheS

31t

geben

SaSfelbe gilt bott be« SReifterS „Sole, bie fid) jeher»

mit be« §erfule8 Sömenhaut überjieht",

obmoßl l)ter bie

fottb für öffentliche 3'uede mürben 2000 Später jur ntaleri»

Sarftettuug be« Ptacften ein

(eben 2(u«jd)ntüduttg ber 911110 in ber neuerbauten Äreujfdfule

ift.

am Sofjnplaß in SreSben betuittigt.

befdjeiftigt, bie eine ©eftalt bott l)ohcm 3lbel uttb großer ©djött»

fpört, f)ört!

(Sin foeben crfdftcuciteö citgtifdjcd fßradjt werft The
New Testament etc with engravings on wood front
designs of Fra Angelico, Pietro Perugino, Francesco
Francia, Lorenzo di Credi, Fra Bartolommeo, Titian,

peit

menig ftarf realiftifcß ausgefallen

Ser Äünftler ift eben mit ber fERobeßtrung einer Subith
31t

merbeit berfpricht. — ©in eigenthitmlidje« 9Berf ift eine

jüngft in Shott fertig geroorbette ftfjeube ©tatue beS ÜJIephiftophele«,

mobefiirt

ber ftet« berneittt",

bon ißettrid).

Ser ©oethe’fdje „@eift,

ift gan; jo al« Suttf'er ©atan miebergege»
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Ben, wie ipn © et) beimann auf ber 23üpne bargeftedt unb

ridpteru abgegebenen SBota fid) fdjutbig maepen würbe.

bie geicpnenbe Äunft ipn oft fiyirt pat, einen SBolf, ber ein

Weiteren 2lbbrud ber 3ufcPl'ift beb fprn. 9Jtnd), fomie einiger

Sen

Bamm sevreißt, nnb gmei Äapen neben fid);

lang pingeftrecft

anberer unb über bab ißerfapren biefeb tperrn gugefommener

auf feinen ©effel, braftifd), ergreifenb, Wie ein ©efpenft, — bab

2lftenffi'tdc müffen mir nnb peute Oerfagcn. 9tur bab barf uitpt

©ange ein ©cmälbe

nerfdjmiegen bleiben, baß unb nad) aden biefeu 3cn9tt^ffen bie

gemadjt.

@8

in Spon, mit aubgegeicpneter Secpnif

ßat eine getniffe ©enfation peroorgerufen nnb

wirb oiel befudjt. — 3u bem Sltetier eine8 jüngeren Äiinftterb,
S. ipa ffen p f tu g,

gange Slngelegenpeit in ben

Sic ©efedfrijnft bev üflufiffmtuk pielt am

mar eine ©ruppe aubgeftedt, bie große

2lnerfennnng oerbieut, eine ©alatpea,

mic fie, oon Sltnorinen

ungtücflidjften §änben gu liegen

fd;eint.
21. b. 9)t.

ipre ©eneratoerfammtung, in weteper u. 21. and; bie nad) 2Uaß-

befpaunten SRufdjctroagcn über

gäbe ber non bem ißreibgeridjt in SBorfcptag gebraipten 2lenbe-

bie 2Beden teuft, oor bem frifdjeu SBinbe, in bem ipre ©eroan-

rungen bunpaub neu aubgearbeiteten Spläne beb 2trd)itefteu §rn.

bttng fomie bie Boden ber fteineu üDleergötter flattern, bapin

Sp.

fegelnb.

famen.

begleitet, ipren mit Selppinen

Sie Spauptgeftalt pat eine große SCnmutI) nnb bie

Raufen

für

bab

neue ÄonferOatorium

gur

Vortage

Sie fdjönen 3eid)nungen patten fid), wenige nod) gur

gange ©ruppe ift mit oietcm ©djönpeitbfinn fomponirt. —

Sibfuffion 311 giepeube Singelnpeiten aubgenommen,

©roße Slnerfcnnung fiubet and) ba8 ueuefte SSBerf be8 fcßmeije'

meinften 2tnerfennung 311 erfreuen.

ber adge-

2Bir woden, bab 2Beitere

rifdjen SSilbßauers 3dnpof, eine großartig aufgefaßte „SKutter

ber 3ufunft oorbepaltenb, nur einige Säten über bie ©roßen-

ber Bebeubigen", eine Soa in iibcrtebeu8großer ©eftalt.

nerpältniffe ber tpaupträume,

in melden Sien bereinft opne

3weifel bie fdjönfte ^eftlofalitnt biefer 2lrt befipen wirb,

anfüpren.

f>nt)&n=9Jfomtntcnt,

mißt in bem neuen ^tane

265 Ouabratftafter gläcpenraum ,

35 Ouabratflafter ntepr,

atb urfpriingtid) nertaugt War,

fokales.

pier

Ser große Äongertfaal

nnb ift an feinen Bangfeiten

mit 50 in gmei dteipen iibereinauber angebrad)ten Bogen aub-

Sie 'prei8rid)ter für bab in ber

93orftabt ©umpenborf 31t erridjtenbe tpapbti -SWonument, bie
£§. 0. g ü f) r i d), tp a n f c 11 unb 9t a f) t, paben cinftimmig bem

geftattet, wäprenb fid) an ber einen ©cpmalfeite, bem Srdjefter
gegenüber, gmei tief gurüd'fpringenbc ©aterien erpeben.
©aal faßt ii6er 2000 ©ipe unb

Ser

außerbeut einige tpunbert

and) mir für bie bei

©teppläpe. Ser flehte Äongertfaat, meld)er in gleicpem 9tibeau

SBeitem befte ber brei aubgeftedten ©figgen erftärten, bie iß atme

mit bem großen liegt unb burd) einen breiten, unter ber tpof-

Snttourfe non 35htceng

welcpeu

3uerfannt. Stabei mürbe non einer ©eite ber SBunfd) geäußert,

e8 möge in ber ©eftatt be8 §apbn „bie Segeifterung mepr
in rnpiger,

ftider unb in fid) gefeprter, bent Sparafter feiner

löge pinbunpgefüprten ©ang mit biefem gufammenpängt, mißt
97 Ouabratflafter glädjenraum, 33 mepr atb oerlaugt mürbe.
2lud) bie ©arberobe pat, im geraben ©egenfap gu ber perfömm-

Sonbidjtungen entfpredjenber StBeife aubgebrüeft iuerben", at8

lidjen 23efd)ränftpcit biefeb unoermeiblitpeu Srforberniffeb, eine

e§ §rn. ißilg in ber ©figge gelungen fei, biefetbe mürbe piit-

fepr anfepttlidje ©röße; fie mißt niept meniger alb 60 Ouabrat-

gegen in iprer munumentaten,

flafter §läipenraum, ungefäpr fo uiel, wie ber deine 9teboutem

ard)iteftonifd)en ©efammtorb-

itung alb eine ber getungenfteu ©djöpfnngen biefer 9Cvt aner

faal.

fannt.

geforgl; 00m großen ©aal füpren fedjb, oom

§ieua<p foftte mau nun ermarten, baß §r. ijß i 13 non

2(ud)

für bie 23equeinlid)feit beim goctgepen ift beftenb
fleinen üier

©eiten be8 Äomitö’b, unter tpiumeib auf bie eitrige gegen fein

Sreppen in’b greie; eine baöon ift aubfdjließlicp für bie Äon«

9JtobeIt erhobene Sinmenbung, 3mtädjft etwa um eine meitere

gertgebenben beftimmt.

nerbefferte ©figge angegangen unb in ber golge mit ber 2lub=

Sic burgitnbifd)cn ©Cttwnbcr ber faiferlid)en ©djapfammer

bi8 baßin

fiitb oon ber ppotograppijdjen 2fnftalt beb öfterreiepifdjen 9)tufeumb,

greilid) pat §r. 9Jt u d),

in welcp lepterem fie befannttid) feit bem gi'üpjapr aubgeftedt

ber ©cpnftfüprer beb Äomite’b unb Ürpeber ber gangen Äon-

finb, in einem eigenen SBerfe ppotograppifcp publicirt toorben.

füprung

berfelben betraut

merbeu bürfte.

feßeiut nod) ein meiter 2Beg 311 fein,
lurreng,

2ldeiu

ingmifdpen unter fMnWeib auf unfere ueutiepe 9toti3

Sin oon 3afob

%alfe

aubgearbeiteter Sept bietet gu ben

öffentlicß („grembenblatt" nom 18. b. 9Dt.) erftärt, baß er fid;

teepnifd) wie funftgefcpidjtlid) gleid) bebeutenben teytilcn 2)leifter=

bem Urtpeile ber Äitnftricpter unterwerfe unb „bie 3?icpnung

arbeiten aub ber ißeriobe ber ban Sptf’b bie nötpigen Srflärun-

beb '.ßilg’fd)en ÜDtonumenteb fogteidi nerfüge, um fetbeb nad)

gen bar.

ben 2lnbeutungen obgenannter sperren nerbeffert bem Äomite

Scr Inftoncuntalcr Sari 3of. ©cigcr würbe oon ©eiten
ber Äommune mit ber fünftlerifdjen Blubfdjmüdnng beb Spren-

gut SBernielfättigung burd) Bitpograppie unb in ben iduftrirten
Sonrnalen nortegen gu fButten."'

3n einer nom 19. b. 2)f.,

atfo nom barauffotgenben Stage batirten 3ufd)rift au bie „9te
cenfionen" bagegen bepauptet berfelbe §r. dJlucp, „bab Äomite

Piirger-Siplomb betraut,

melcpeb

©itfabctpbriirfc. 2Bie bie Sagebblätter unlängft beriipteten,

fönnte aub bem S|3rotofode ber Sßreibgericptfipung nod) immer

pat bie ginangfeftion

peraubnepmen, eb fei cigenttid) feineb ber aubgeftedten SfWo-

„SBerein für ißeförbernng

bede

2)iobedcn für

gelungen."

Stuf' ©runb unferer Sinfid)t in

ben

non

bie ©tabt 2Bien bem §rn.

$9JtB. ^reip. 0. © ab l eng gueifannt pat.
beb ©emeinberatpeb
ber

unter

nun bod) folgenbe fünf alb ben 2lnforberungen

aub bem Sßrotofod erftaren wir anbererfeitb,

befunben:

wenn eb fid) biefeb Wirflicp „peraubnepmen"
unftattpaften Interpretation

modte, einer

beb Septeb ber non

ben Spreib-

Oom

bie plaftifd)e 2lubfd)mürfung ber Slifabetpbriide

£>rn. 2)1 ud) felbfteigen untergeidfueten nnb befiegetten 2lubgug
baß bab Äotnite,

ben

bilbenben Äiinfte" aubgeftedten
entfprcdjenb

Srgpergog Beopolb Oon freientpner,

Ipeinrid)

3afomirgott oon Sdelnipft), ißifdjof Äodouitjcp oon 2S. ^ilg,

©ounenfelb oon ipaub ©affer unb gifdjer 001t Srladj oon
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(£ ci j ci v.
moßen,

SBenn ber ©emeinberatf), ma8 mir nid)t Ijoffen

ebenfo mie bie ©eftion befdßießt, fo ift aud) biefeS

§• Sellauge.
angefauftes,

Sbnt. Söörnble’S Oom ©taatSminifterium

in nielen ©tiiefen lobenSinertbeS, reich unb fchön

tmifaffeube monumentale 2Berf wieberum gut' öälfte menigftenS

fomponirteS Silb

ber gal) tuen SDiittelmäpigfeit anheimgegeOen, utib joütcn aucf)

nid)tS

bie nod) nid)t beftimmten Urbeber ber brei übrigen ©tntuen

fogeuannte „©intfon, ber ben 2ömen gemißt", nebenbei gefagt,

h°t nur leiber

in feiner gangen Haltung

non bem Gl)arafter einer „biblifdjen 2aubid)aft";

Wflbre s4>t}ibiaffe fein, baS ©ange miirbe einig ein buntes glicf»

übrigens mehr non einem gleifdjergefeßen

inert bleiben

®arum nod) einmal :

biblifdjen gelben h°^ macht es allein bod) nidjt aus.

Äünftler ben

gangen Auftrag nnb 3hr hobt bod) menigftenS

©ebt einem tüchtigen

b i e ©emißheit, etmaS (Sint)eitlid)eS ju ©tanbe ju bringen!

nennen ferner bie Silber non 21. £>laoäcef,
2S.

Proftffor 2ottib 3acobt) I)at foeben baS non ifjm gegeid)-

als

(S a tu fi h a u f e n ,

S.

Stange,

Ä.

frifdje, nur an etluaS aßjufurgen Figuren

non

ber

einem
SBir

®. Sofdj,

2 ö f fle r ,

bas

leibenbe ©enrebilb

nete Originalborträt beS namentlich als Äxitifer altrömijdjer

non

3tifd)tiften rühmlich befannteu ©elebrten unb ©efretärS am

fdjen trefflidje 2lquareße,

ard)äologifd)en 3nftitnt in 9tom,

§ engen, im ©tid)

non 2. gifdjer, 3. Soltolini’S mit großem gleiß behaitbelte

2)aS mit liebcnoUer Sorgfalt bnrdjgefüfjrte Silbniß

'ßlafonb Oetoration int @pätrenatffance=@tt)l, ein öorgiiglidjes

bat biefelbe ©röße mie ba« im lebten grüt)ja()r 11011 3faco bl)

Pferbe»porträt Uon bent ftrebjamen unb begabten 2B. (Smelb,

noltenbet.
noßenbete,

2B.

fürglidj in 9t. sffieigel’S

Porträt non 2b- St o nun fett

Serlag übergegangene

unb biirfte

fidi aucb burdj

ten Äate, Ä. Serner’S namentlid) im 2lrd)iteftoni»
bie moblgetroffenen SlquareßporträtS

ettblid) bie, mie mir hören, burd) 9lel)nlid)feit fomie burch feine,
lebensuoße 2)urd)bilbung auSgegeidjnete porträtbiffte beS £rn.

feinen ©egenftanb 311 einem ißenbnnt beSfelbett trefflich eignen.

g.3At.

— Sott bcntfelben Sünftler liegen nnS bie Originalgrößen

nädiften „SereinSabenb" (4. Januar) mirb §r. 2lrcf)iteft gr.

©tidje nad) gmei pradjtooßen Scrgfrlßtaßgefäßcn ber 2tmbrafer--

©tad)e einen Sortrag über baS hier projeftirte Äünftlerf)auS

©ammlting nor, tnelcbe gegenlnärtig im öfterreidjifdjen Ainfennt

halten, mogegett

auSgefteßt unb für eine größere 'Publifation jolcber Äunftcirbeiten

Sortrag erft am 18. Januar, an ©teße beS leiber luegen @r=

burcb bie Oireftion be§ AtnfenmS beftimntt finb.

trantung ausfaßenben beS ©rn. n. ©itelberger ftattfinben mirb.

2)er ijftcvreidjifdje $uuftberein brachte uns in ben beiben

©rafen SBimpffen

ber non ©nt. S. n. 2üßom

©emeinbe SBien

reidje ©ammlnitg

tbeilS noßenbet merben:

bübfdje ©ti'icf

luelche audj

angefünbigte

bie nadjftebenben

Sauten tbeitS begonnen,

(Sine ©djießftätte in 9luftenborf, ein

ber

©emeinbebauS im Sejirfe SBieben, eines im Segirfe SJiarga»
retben, ein gmeites SBaifenbauS im Segirfe SEßargarettjen, bie
(Srmeiterung beS erftett SBaifcnbaufeS im Segirfe ßfeubau

baueruben

Soertf) 2lnfprud)

habe11-

non

2lm

jebod) neben nielen f)ergtid) fdßedßen Sachen tau nt ein ©ltßenb
Silber auf

aus ber ©attung Alittelgut enthielt,

tnand)eS

—

kommunale Saulcit. 3m 3ohre 1865 merben non ber

fombinirten SluSfteßuugen ber leßten aubertbalb Atonate eine
non Äunftmerfen,

nott 2eoniba8 OrofiS.

3U

biefeu

lebteren gälßen and) mir nor 2lßem bas in ben „ßtecenfionen"

(©djottenfelb),

bereits mieberbolt non anberer Seite befprodjene reigenbe ©enre»

Äirdje unter ben SJBeißgärbern; ©djulen

ber Änrfalon int ©tabtparf,

bilb : „Oie S3od)enftube" nou 2. ÄnauS, in ber foloriftijd;en

Srigittenan,

SBeißgärber,

Oitrcbbilbung mehr nod) als itt ber Sbarafteriftif eines ber

Sßargaretben

(SDiaßleinSborf),

2anbftraße,
ütenbau

SOlarftbaßett,

bie

in 3nnfd)enbrücfen,
Sieben

(ißreßgaffe),

(2erd)enfelberftraße);

feinften, liebensmiirbigfteu Silber, bie mir non i()nt gefebett.

Srüdfen gmifdjen ber sßoft unb bem tpauptgoßamt, bie ©djmar»

Unter

genbergbriiefe, an ber ©teße beS ©tärfmacher« unb SÖlagbalenen»

ben 2anbfd)aften b°t mot)l feine größeres 2lnrecf)t, tut»

mittelbar bimsen genannt ju merbeit, als 2). p. Surniß’S

ftegeS.

„Ataingcgenb bei granffurt,

1865 mit 1,175,000 fl. ueranfd)lagt.

Oanad) he&en mir O. Sieben»

badj’S „Ateffe auf ber pußta" beroor,

ein befonberS

Sie Soften für

biefe Sauten mürben für baS 3aßr

in ber

©rieffafteuSet tSebattion: 04.—30. CDejembet: A.v. Z. inSeipjig.

Sebanbluug ber Suftperfpeftine meifterlid)eS Silb, ferner bie

Söenü^t — Ißbotoscapbifrfjf ©ffeltfcfcaft t>iev, (•) in Stuttgart, itartSruber
Sotatfomite bet beutfepen Äunggenoffenfcpaft, *r* in 3nn6brucf: ©rpalten

golbigioarme „2lnfid)t non Sorbona" non gr. Soff net,

ben

„£>erbfttag" non SB. ßioelofs, bie „Slumen" non §. 9tobbe,

Stieffaffen bet <?t)vebitian: 24.—30. tDejember: H. in tölacien*
bab: iöaarienbung erpatten — Dberltn. H. in giume: ffiebitten micber-

Serfd)itur’S „Pferbeftaß"

polt ben 53ettag für baS 2. ©emefter mit 2 g. 30 fr

unb bie gmei @<±)lad)tbitbev non

ItftämmttaiiMz

- 4:t«l'ct^«ng.

23ciut Quartatoedjfel erlauben mir und, bie geehrten Abonnenten ber (l9iecenfionen" ju balbmög»
üdifter Erneuerung ihrer Pränumeration einjutaben, bamit in ber gufeßbung beb iötatteö feine (Störung
eintrete. ®ie pränumerationb=23ebingiutgen finb am topfe beb 23tatteb angegeben.
®teid),^eitig beehren mir unb, bab Pubtifum auf ben je^t regetmähig aüe fDionate erfcheinenben
„Anzeiger“ hinjumeifen, mctcher fid), au^er für bie
ißudp unb tunfthänbter, and) atb ^otijem unb
Aujeigebfatt für bab ®efammtgebiet beb funftoerfchrb, für Aubfteüungen, S'unftoereinbangetegenheiten, Preib^
aubfchreibitngen u. bgt. beftenb empfiehlt.
Jir €r|icb’tftcm: ber „JlecensionrttP
SSMett, Äart Sgermaf, ©chottengaffe 6.

^uhßttbberjci^ni^ crfcfjeiitt mit ber näd)ften Stummer.
Aebaftion , ®rud unb Serlag oon
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