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und zu seinem Gedächtnisse ein kostbares Grabmal aus
Purem Metalle, das W. v. C. noch zu Lebzeiten uo. 1539
in Augsburg auf seine Kosten fertigen ließ, aufgerichtet.
Es bestand in dem Bildniß des Hochmeisters in Lebens-
größe, der mit gefalteten Händen vor einem Crucifix
kniete. Am Fuße stand ein Todtenkopf mit der Jnschrift:

„Nit äsr 2sit
ull lioriwULll".

Dieses Epitaph wurde im Jahre 1810 auf Befehl des
Königs Friedrich von Württemberg von Mergentheim
fortgenommen und nach dem Schlosse Monrepos bei
Ludwigsburg gebracht, später unter König Wilhelm dem
Museum der bildenden Künste in Stuttgart einverleibt
und erst im Jahre 1853 nach Mergentheim zurück-
gebracht und dort in der rcstaurirten Dominikanerkirche
neben dem Hochaltar aufgestellt. R. Bergau.

Äus Tirol.
* i. Das Ferdinandeum zu Jnnsbruck hat nun das

Selbstporträt des Paul Dax, welches er in seinem 27.
Zahre malte, theuer gekauft, nachdem cs dasselbe vor
wenigen Jahren um ein Drittel des Preises hätte er-
werben können. Es zeigt das Brustbild des Künstlers
nicht ganz in Lebensgröße, eine tüchtige, mit Liebe aus-
geführtc Arbeit unter dem Einflusse Holbein's. Paul
Dax, dem der k. k. Rath David Schönherr in der
Zeitschrift des Ferdinandeums eine fleißige aktemnäßige
Biographie widmete, hat in Tirol viel gemalt; es blieb
aber von ihm nichts erhalten, als das Porträt. So
mußte das tirolische Museum in den sauren Apfel beißen
und das Bild kaufen. Dafür erhielt es das treffliche
Selbstporträt des Professors Blaas in Wien geschenkt; ein
Brustbild, lebensgroß, in dieser Gattung gewiß eine der
besten Arbeiten des bewährten Meisters, der zu den her-
vorragendsten Oesterreichs zählt. Lassen Sie mich auch
ein Miniaturporträt des Dichters Grillparzer erwähnen.
Er besuchte das Haus Friedrich Schlegel's. Die Nichte
desselben hat nun 1827 den Dichter der Sappho konter-
feit; später verheirathete sie sich mit einem Herrn von
Buttlar und erwarb sich als Wittwe zu London durch
ihre Miniaturbilder Geld und Ehre. Sie vermachte
ihre Kunstsachen dem Kanonikus Mitteruzner in Brixen,
und dieser überließ das Porträt seinem Freunde, dem
Rathe Schönherr.

Gegenwärtig sind mehrere Jnnsbrucker Künstler mit
der Ausschmückung der Kirche zu Jschl in Oberöster-
reich beschäftigt. Professor Al. Mader arbeitet an den
Farbenskizzen der Fresken, von denen einige bereits fertig
sind. Zunächst nimmt ihn das Langschiff in Anspruch,
der Chor und die Apsis bleiben einer späteren Zeit
vorbehaltcn. Die Kirche wurde in der zweiten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts gebaut und hat ein Tonnengewölbe.
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Hier wurde dem Künstler die Aufgabe, das Leben
heiligen Nikolaus von Bari zu verherrlichen. Das
schieht in sechs Fresken, von denen sich drei und drc>
gegenüber liegen. Zwischen je zweien befindet siä'
Scheitel des Tonnengewölbes eine Ler drei göttlichcn 2-U'
genden, Glaube, Hoffnung und Liebe; schöne FraueU'
gestalten mit den bekannten symbolischen Zeichen.
Reihe der Bilder ist folgende: 1) Nikolaus erhält d>c
Priesterweihe. 2) Der Edelmann, defsen Töchter ^
nach der Legende vor dem Laster gerektet, sinkt ihm d«u'
bar zu Füßen. 3) Er stillt den Meeressturm und
dadurch der Patron der Schiffer. 4) Er tritt in d^
Kirche, wo der Klerus zur Wahl eines Bischofes
sammelt ist, es wird ihm die Mitra überreicht. ^
Er führt das Volk, welches während seiner Abwestd'
heit zum Arianismus abgefallen war, in den Sch^s
der römischen Kirche zurück. 6) Er befreit drei
recht zum Tode verurtheilte Jünglinge. Alle Gesta^
sind über 8 Fuß hoch. An den Seitenwänden wcrd^
zwischen je zwei Fenstern zwei Heilige gemalt, für d§
Fenstergewänge sind je drei Heilige — Brustbild^
auf braunem Grunde — einer rechts, einer lim s
einer im Scheitel bestimmt. Bei dem Musikchor sp^
David die Harfe, Cäcilie die Orgel, an der ZuucU
wand über der Thür werden die vier großen Prophct^
als Brustbilder angebracht. Die Komposition des
ist durchaus wohl erwogen; daß das Ganze in echt kicd'
lichem Sinne durchbeführt ist, dafür bürgt uns dcr 2^
fall des Bischofes Rudigier, der sich gewiß auf d>c .
Dinge vcrsteht; in Bezug auf die Zeichnung wollen
von einigen kleinen Verstößen absehen; die gezwungcd
Stellung des Henkers, wenn auch wohl anatonU!
richtig, läßt sich auf dem sechsten Bilde noch ändc^
und der Künstler kann hier sein Kunststück, eine 2^
kürzung des Armes, beibehalten. Wahrhaft brillant >'
die Farbentechnik; die Lichteffekte des zweiten löild
sind geradezu meisterhaft, und strenge Nazarener dürflc
Herrn Mader vielleicht zurufen: No «guick niinis!

Aber auch die Pläne für einen Theil des ,
Schmuckes sind tirolischen Künstlern übertragen. '4'^-
fessor Michacl Stolz hat die Zeichnung eines Alt"^
und verschiedener Geräthe, der Lampen und einer
stranz übernommen. Wir waren erstaunt, den ,
Herrn sich plötzlich mit Geschick und Verständniß
dem Gebiete der Renaissance bewegen zu sehen, nachdc

er früher stets in Gothisch und Romanisch gearbeit^.
Die Aufgabe war ihm vorgezeichnet: man wollte ^
einer Mensa einen Tabernakel zur Ausstellung ^
höchsten Gutes. Da war der Uebergang kaum leicht ^
vermitteln. So nimmt sich denn der Tabernakcl
seiner Kuppel auf der breiten Unterlage etwas nüchtcc
aus. Trefflich ist dagegen die Monstranz. Ein SerM
mit ausgebreiteten Fittigen trägt über seinem Hu^
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erhobeuen Händen die Luna, welche ein prachtiger
^'^bus von Feuerzungen umgiebt. Die Zeichnung ist

^chaus markig. Gegenwärtig arbeitet Stolz am Ent-
urf Kanzel, Hellweger hat die vier Oelbilder,

f^,, I" Holzwerk eingerahmt werden sollen, bereits
die vier Kirchenväter, stehend, etwa ein drittel

^ bnsgrx^ Hellweger ist einer der tüchtigsten Schüler
^^udolph's und entspricht auch hier dem Rufe. dessen
k als Kirchenmaler erfreut. Was Stolz betrifst,

Icheint sich sein Uebergang zur Renaissance seit seiner
römischen Reise vollzogen zu haben; er mag

djx "ugesehen haben, daß eine Kunstrichtung, welche
, stdeale der begeisterten Gegenreformation auszu-

men vermochte, auch dem modernen Katholicismus
seinem kirchlichen Jnhalt genügen kann. Wir

'uschten nur, daß ihm andere Künstler folgen möchten
Vieles geschieht in neuerer Zeit für die stilgemäße

^ bstauration alter Kirchen. Wir erwähnen die Kirche

sr-it
^erlan, wo die alten Fresken von der Tünche be-

> Unirden; für vic Nestauration der schönen Kirche
„ Paul's auf dem Mittelgebirge bei Botzen wirkte
^ ^ühmlichem Erfolge der Pfarrer I. v. Giovanelli,
„E denn überhaupt der Klerus in Tirol hier großen-
„ seine Schuldigkeit und noch mehr thut. So stattete
^Uter NUthjjfx tüchtiger Künstler der Pater Madlener

Zuihische Kirche von Pfaffenhofen stilgemäß aus.
Beachtung der Kunstfreunde verdient die gothische

^che von Landeck mit dem Ältar der Burg Schrofen-
Hier wurde dem Andenken Al. Flier's, der durch

'Ue ästhetischen Vorträge das Kunstbewußtsein in Tirol

^ ^diugs weckte, ein farbiges Glasfenster gewidmet.
in Botzen hat man sich endlich auf die Pflichten,
nian der schönen spätgothischeu Kirche gegenüber

^ ' öesonnen und genügt ihnen auf eine Weise, die dcm
^Uie und dem Reichthume dieses Handelsplatzes ent-

^,^E)t. Neuhauser's Glasmalereiaustalt zu Jnnsbruck ist
s^„ Herstellung der großen prächtigen Fenster be-

^stigt. Es stud deren sieben, ein Cyklus mit den
t, ^ Maria's. Zwei bezahlte die Gemeinde, unterstützt
H ch vffeutliche Sammlungen: Mariä Himmelfahrt von
^ ^pörr und die Opferung Maria's im Tempel von
tz ^burg. Das dritte: Die Krönung Maria's von
^vrr stjstxte der ehemalige Handelsmiuister R. v.
U^^Nburg; die Vermähluug Maria's Herr v. Zallinger

Dtaria unter dem Kreuze Herr von Giovanelli.
beiden sind nach den Kartons des Architekten

zejl' ^chmid aus Botzen ansgeführt. Die Figuren
^chnete uach seiner Skizze Herr I. Schätz. Herr
st^.^d zühtt zu den vorzüglichsten Kräften der An-

^bs^ trefflichen Fenster werden seincn Nameu auch
Ui,E ^'tlb Tirols bekannt machen, wie denn Maria
ist ^ beni Kreuze der Mittelpunkt des ganzen Cyklus

^egenwartig ist Herr Schmid mit einem großen

Fenster für Haldern in Westfalen, welchem unsere
Kunstanstalt viele Bestellungen verdankt, beschäftigt, wir
haben den Karton gesehen, jedenfalls ein dekoratives
Prachtstück. Zwei Fenster für Botzen sind noch zu bestellen.
Wir zweifeln nicht, daß die reichen Herren dieser Stadt
die Geldmittel dazu spenden werden. Mögen sie auch in
anderer Nichtung für ihre schöne Kirche etwas thun!
Diese hat cinen geraden Abschluß; wahrscheinlich ver-
sagten den Alten die Mittel für das Polygon, nachdem
sie sich für den Thurm erschöpft. Hinten ist nun an
den Chor eine barbarische Kapelle mit einem bei den
Damen in allen Herzensnöthen sehr beliebten Wunder-
bild angebaut und durch eine Thür mit der Kirche
verbunden. Dieser zopfige Zubau muß beseitigt werden.
Herr Schmid hat bereits den Plan für die polygonale
Apsis entworfen, der luxuriöse Rococoaltar sindet wohl
in einer Kirche gleichen Stiles Platz, und die Madonna
wird gewiß auch auf einem neuen gothischen Altar ihre
Mirakel zu wirken fortfahren. Haben wir doch zu Jnns-
bruck das Gleiche! Das Gnadenbild Maria Hilf von
Lukas Kranach auf dem Hauptaltare bleibt die Zuflucht
gläubiger Herzen, ohne in einen stillen Winkel verbannt
zu sein. An der Front der Kirche rechts vom Eingange
befindet sich ein Madonnenbild; Tempera, zwar deutsche
Schule, aber unter altflorentinischem Einfluß. Dieses
interessante Gemälde hatte früher ein Schutzdach, jetzt
scheint man es dem Verfall zu überlassen, vermuthlich
deswegen, weil moderne Prüderie beim Christusknaben
die Hosen vermißt. Wäre das Bild nicht zu retten?
— Kehren wir wieder nach Jnnsbruck in die Glasmalerei-
anstalt Neuhauser's znrück, Der Besitzer hat nun auch mit
schweren Kosten eine Mosaikwerkstätte errichtet und bereits
mehrere Aufträge erhalten. Er studirte die Technik auf
eiuer Reise nach Jtalien und gewann an einem jungen
Venetianer, Luigi Solerti, einen tüchtigen Gehilfen.

Mehrere Arbeiten liegen vollendet vor und gestatten
die besten Hoffnungen; die Stirnseite des Gebäudes
schmückt bereits ein schönes Mosaik: Maria mit dem
Kinde auf Goldgrund, Unsere Frescomaler wissen ihren
Werken keine Widerstandskraft gegen die Unbilden der
Witterung zu geben; sie bröckeln bald ab, während wir
an manchen Häusern Fresken aus dem vorigen Jahrhundert
wohl erhalten sehen. Das Mosaik, wenn auch theurer,
dürfte diesen Mangel ersetzen und wird, wie wir hören,
bei mehreren Neubauten in Anwendung kommen.

Die Direktion der Sparkasse hat einmal ordentlich
in den Sack gegriffen und sich ein prächtiges Gebäude
errichtet. Schade, daß seine Stcllung die volle Ent-
wickelung der Front hindert; diese ist nämlich,in einem
stumpfen Winkel gebrochcn, so daß ein Flügel in diese,
der andere in jene Straße reicht und die Ecke gerade in
die Gilmstraße sich wendet. Der Bau, welcher dem
Architekten Hinträger Ehre macht, ist in der beliebten
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spätfranzösischen Renaissancegebaut; dieFenster des dritten
Stockes legen sich etwas schwer auf die dreieckigen Auf-
sätze der Fenster des zweiten Stockes. Anerkennung ver-
dient, daß man endlich für den Schmuck der Erker und
der Thüren feinsten gediegenen Marmor aus Trient
verwendete, und auch bei anderen Privatbauten zu ver-
wenden beginnt, während man sich früher allgemein
mit der Kneterei aus Mörtel begnügte, die dann den
Leuten auf die Köpfe fiel. Wundern muß man sich nnr,
warum man das Matcrial von jenseits des Brenners
bezieht, während die nördlichen Alpen die herrlichsten
Marmorarten bieten; freilich fehlen die geschickten und
fleißigen italienischen Arbeiter.

Werfen wir noch auf einige äliere Werke der Kunst
eincn Blick! Zu Buchenstein, südlich von Brunecken im
Pusterthal, halte sich 1436 eine Bruderschaft von Flagel-
lanten gcbildet, die einen eigenen Altar stiftete. Dieser
wurde nun, freilich arg beschädigt, vom Grafen Euzen-
berg angekauft, um nach der Restauration in der Ka-
pelle seines Schlosses aufgestellt zu werden. Es fehlt
der Aufsatz und die Hauptsigur in der Milte, dem
Vernehmen nach eine Madonna. Rechts steht die hei-
lige Katharina, links Barbara auf damascirtem Gold-
grund, etwa zwei Drittel Lebensgröße; das Beste ist
wohl die dekorative Einfassung von Ranken und Stäben.
Die Gemälde an der Außenseite der Flügel sind stark
beschädigt; auf dem linken sehen wir Maria als die Pa-
tronin der Bruderschaft, zu ihren Füßen knien Flagel-
lanten: Männer und vermummte Weiber. An der
Vorderseite der Mensa wird hinter bemaltcn Flügeln
die Geburt Christi sichtbar. Der Altar ist gute Hand-
werksarbeit, ohne höheren Kunstwerth.

Mehr Beachtung verdient ein Gemälde von J.Koch,
im Besitze des Grafen. Höhe 23 Zoll, Breite 20. Es
ist eine Abendlandschaft, der Himmel etwas wolkig mit
der Mondsichel. Jm Hintergrunde sehen wir zwei Glet-
scherhörner zwischen den Coulissen waldiger Berghänge,
an denen rechts Nebel hinziehen. Ein Fluß rinnt schräg
aus der linken Ecke des Bildes in den Mittelgrund,
den zwischen Obstbäumen eine Ortschaft mit zwei Kirchen
einnimmt. Aus dem buschigen Vordergrunde treibt ein
Hirt mit der Schalmei die Heerde heim. Das schöne
Bild trägt keine Jahreszahl und dürfte wohl der ersten
Epoche Koch's angehören.

LunMteratm'.
vr. Eugcn Drehcr, Die Kunst in ihrer Beziehung

zur Psychologie und zur Naturwissenschaft.
Eine philosophische Untersuchung. Zweite vermehrte
und verbesserte Auflage. Berlin, G. Hempel. 1875.
8. 64 S.

Wenn vorliegendes Büchlein in der That eine
zweite und zwar eine verbesserte Auflage ist, so niuß

es doch noch eine recht erkleckliche Anzahl von Mensch>»
geben, die mit Vorliebe nach einem Buche greifcn,
unter der Flagge der Philosophie fährt, und die das
so respektfordernder Weise Dargebotene gläubig h'"'
nehmen. Wir finden hier nur eine Kette von unb^
wiesenen Behauptungen, vereinigt mit Ergebnissen »>>
Naturwissenschaft, aui welche eine psychologische Hypvth^
angewendet werden soll, des Jnhaltes, daß die Scc^>'
dualistischer Natur ist, daß wir eine bewußte und c>»^
unbewußte Seele besitzen.

Hierbei wird uns folgendes Kunststück zugernuth^
(S. 55): „Wenn wir unsre bewußte Seele unsrer »>u
bewußten Seele gegenüberstellen, so wollen wir ra»>^
durchaus nicht verneinen, daß unsre unbewußte Scc^^
sich nicht selber bewußt sein kann" — eine unbcwnj!»
Seele, die sich selber bewußt ist — möchte eine
reicherung der Psychologie sein, für welche sich
Psychologen bedanken müssen. Sie hatten bisher >h^
liebe Noth, mit der einen Seele fertig zu werden
jetzt stehen ihnen zwei zu Gebote und zwar in so »c>'
ständlichem Verhältnisse zu einander! Für die Ku»u
anschauung des Verfassers sei nur auf seine Bemerk»»^
hingewiesen, daß einerseits „ein Hauptmerkmal
Kunst darin liege, daß sie das Angenehme zu verew>A^
strebe", andererseits jeder Kunstschöpfung, auch ^
elementarsten, eine Jdee zu Grunde liege, welche er »>)
„eine Abstraktion, das will sagen: etwas Allgemei»^
faßt. Soll z. B. in der Malerei die von ihr gegebc»'
Vorstellung in eine „bestimmte Jdee übersetzl" werdb»'
so „kann die Kenntniß der Geschichte (GeschichtsinalcrcH'
wie die der Lebensverhältnisse (Genremalerei), sowie »»
der Natur (Landschaftsmalerei — Stillleben) sagc» '
wie das zu machen sei. Da das aber selbst bei dicfl'
Kenntniß doch nichc immer zum Zwecke führen niöch^'
macht der Verfasser die höchst praktische Bemerku»ö'
„Jn jedem Falle ist ein mit den nöthigen Notizcn »s»,
sehener Katalog erwüuscht." Arnie Maler! Wie >»»^
es,wenn ihr,stalt diese „Uebersetzung"venKatalogverfalsc''
zu überlassen, jedem Bilde lieber gleich selbst eine b>'
gende anhinget, damit Kunstwerk und Kunst durch
authentischsten „Notizen" zum Verständniß kämen?

V.

Lammlkmgen und sAnsflrllungeu.
j s Oesterreichischer Kunstverein. Jm Februar

halben März beherrschte ausschließlich Liezen-Mayer sn
Ausstellungsräume. Seine Faustkartons zu der erst i»»»,z
in der „Chronik" besprochenen Prachtausgabe von Goet>?.,,
„Faust" (bei Stroefer L Kirchner in Müncheni fandcii
Wien ein ebenso dankbares Publikum und eine ebenso frs.» „1
liche Kritik wie in München. Die mehr realistische Auffasl»
giebt den schon oft dargestellten Scenen, so namentlich ve>
mit Gretchen, einen besonderen, sür die künstlerische
pretation der Dichtung nicht unvortheilhaften Reiz, da v» ^
die seelischen Momente deutlicher in den Vordergrund >>( ,,,
und das Jndividuelle dsr Erschemungen prügnanter '
Ausdrucks gelangt. Es würde schwer fallen, unter den f»'


