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Aus der Kunstwelt.
Innsbruck. Unter den Malern bereitet Fianz Plattner

in Fortsetzung seiner Freskencyklen für Girlan deo Entwurf
zum grossen Wandgemälde: Auferstehung der Todten und
die Gerichtserwartung« vor - für Jenesieo die «Anbetung der
heil, drei Könige«, die »Befreiung der Altväter aus der Vor
hölle« und die »vier Evangelisten«. Sobald diese Ideen
concretere Form angenommen, komme ich darauf zurück.

G. Made r hat sich von seinem schwerenSchlaganfalle so
weit erholt, dass er die Bleistiftskizzen für die zwei letzten
Medaillons der von ihm in fresco gemalten Pfarrkirche in

Ischl zeichnen konnte: die heil. Monika und Thekla. Führt
die bewährte Hand auch nicht mehr so fest und sicher
Stift und Pinsel, so beherrscht doch dieselbe Anmuth der
Form, dieselbe bezaubernde Gemüthsinnigkeit seine Gestalten.

 Die dem Künstler gebotene Schonung im eigenen Schaffen
hat ihn der Tiroler Glasmalerei, deren Gesellschafter er
bekanntlich seit ihrer Gründung ist, wieder näher gebracht,
indem er neben Prof. Jele, der die Correctur bei den
Zeichnern besorgt, die Glasmaler figuralen Faches über
wacht und so auf den artistischen Theil des Ateliers mit

dem Director, dessen Arbeitslast mit der unaufhörlichen
Entwicklung der prosperirenden .\nstalt immer grösser wird,
den günstigsten Einfluss übt.

Der Landschafter Edmund v. Wörndle brachte dieser
Tage seine besten Bilder: ».\us den Apenninen«, »Ruinen
von Norma antica mit den pontischen Sümpfen im Hinter
gründe«, »Aus dem Sabinergebirge«, ».Ansicht von Bethlehem
und Nazareth«, endlich eine Partie aus der sogenannten
Woehr im Pfitschthale im hiesigen Museum zur Ausstellung.
Die stylistisch historische Richtung seines Faches kommt
namentlich im zweitgenannlen Bilde zum grossartigen Aus
drucke: da geben Licht und Farbe, meisterlich gchandhabt,
der überaus schön paraphrasirten classischen Landschaft den
Reiz der Naturwahrheit zur .Schönheit edelster Naturdichtung.

 Verblasster in des Künstlers Phantasie scheinen die
orientalischen Landschaften zu sein, welche nicht mehr den

warmen Zauber der Unmittelbarkeit und frischen Reflexes
ausüben.  Einen günstigen Contrast nicht nur dem Sujet
sondern auch der Vortragsweise nach bietet die vollendete
Studie aus der Woehr.

Vor wenig Tagen sah ich das letzte Werk Franz
Hellwegeris, in dessen Vollendung ihn der Tod dies
Frühjahr unterbrochen. Es stellt das Rosenwunder zu Assisi

vor: den Heiligen in seeliger Ekstase aufschauend in die
strahlend eröffnete Glorie zu Christus, der, die Bitte der
vor ihm knieenden Madonna gewährend, auf Wolken herab
zusteigen scheint · jubilirende und musicirende Engel be
gleiten die Erscheinung- zwei Ordensbrüder, davon ganz
überwältigt, sind in staunender Betrachtung oder in Gebet
versunken, welche Grade und verschiedenartigen Reflexe der
Vision die Mönche interessant charakterisiren. Die ganze
Composition durchzieht die Ruhe der Beschaulichkeit, an
Stelle der Action ist die inactuelle Vision getreten; selbst

die Farbe, auf Sinnenreiz und blühende Glut verzichtend,
tritt bescheiden, züchtig auf, man möchte sagen wie im
Mönchsgewande. Kaum glaube ich, dass der Künstler, wenn
er das Bild noch hätte vollenden können, die Farbe in satterer
Blüthe ausgereift hätte; er war bereits seit Jahren in das
dritte Stadium getreten, wo die Iris sich mit Silberschleiern
umspinnt.  Das Portiuncula-Bild aber bleibt der denku-ürdige
Abschluss seines Künstlerwallens und Wirkens, es charak-
terisirt den Menschen wie M.der in gleich treffender Weise.

.Sehen wir noch nach den beiden kunstindustriellen In
stituten: Mosaik werkstätte Neuhause r's und der
Tiroler Glasmalerei. Dort befindet sich in Ausführung
die Poesie nach Rafael fiir das österreichische Museum in Wien
be.stellt, das Bildniss Kaiser Carl's V. nach einem trefflichen
venetianischen Portrait im Besitze des Glasmalerei-Directors
Dr. Jele, eine überlebensgrosse Figur des heil. Michael für
Ischl, ornamentale und symbolische Einlagen für die Mensa
des Hochaltars der Franziskaner in Graz; bestellt sind Friese
für ein Treppenhaus, die Mosaiken einer Friedhofs-Arcade
in Bozen, ein Tympanon für Cöln und manches Andere.
Die Entwicklung des Atelier geht, wenn auch langsam, so
doch stetig voran

Die Thätigkeit der Tiroler Glasmalerei gäbe solche
Fülle des .Stoffes, dass es schwieriger ist bündig als erschö
pfend darüber zu referiren. Diesen Herbst gingen aus dem
Atelier an bedeutenderen Kunstverglasungen hervor: die
Apostelfenster für Häselgehr (Lechthal), das Heinrichsfenster
der Pfarrkirche zu Bozen; das der gräflich Waldstein'schen
Capelle des Domes zu Prag nach Zeichnung von Dombau
meister Mocker und Professor Sequens. Das von Baron
Pachner gestiftete Fenster mit Mariae Krönung als Haupt
bild nach Entwurf und Cartons des Maler Jobst wurde in

diesen Tagen im Stefansdome zu Wien eingesetzt, zugleich
das erste Fenster, mit dem die Tiroler Glasmalerei sich dort
einführt. Ried und Waldhausen in Oberösterreich erhielten
reichere figurale Glasteppiche in dem Chorabschluss, die

neuerbaute Wallfahrtskirche Maria Schmolle wurde mit
reichsten Kunstverglasungen romanischen Styls gänzlich ge
schmückt.

Einfacher gehalten, aber vielleicht gerade durch die ge
schmackvolle Ornamentik und schon erdachten Verkörpe

rungen interessant waren die Fenster für die Seminarkirche
in St. Pölten, für die Pfarrkirche in Waidhofen, je durch
ein Brustbild im Bogenfelde oder Masswerk ausgezeichnet.

Edle decorative Glasmalereien: Teppiche in reizenden
Bandverschlingungen constniirt, mit Arabesken und sym
bolischen Einlagen, die auf Unsterblichkeit und Auferstehung
Bezug nehmen, durchsetzt, wechseln mit Wappen der Grafen
Pejacsevich in den Fenstern der Familien-Gruftcapelle zu

Nasic, die sie decoriren; die Armoirien sind unter zierlich

entwickelte gothische Tabernackel und Giebel gestellt, von
deren Basamenten musivische Teppiche in satten modest
gebrochenen Farben ausgehen. In entsprechender eise,
d. h. als translucide Glasmosaik sind die kleinen Fenster
der eigentlichen Gruft behandelt.

Die Verbindung mit der Schweiz drückt sich durch die

Kunslverglasungen der Kirche zu Willerzell (aus dem XII.

Jahrhundert) aus: nach Skizzen des Architekten Steiner zu

Schwyz entstanden das St. Wendelinfenster, flankirt von
zwei ornamentalen, deren breite Borde mit den Wappen
der Patrizier-Familien durchwirkt war. Kurz voraus gingen
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die figuraleo Chorfenster für Brülisau (Appenzell), ebenfalls
im strengen Styl des Xll. Jahrhunderts gehalten.

Der bedeutungsvollen Glasmalereien für die Cathedrale

von Savannah wurde in einer früheren Correspondenz er

wähnt; sie verbürgen die noch umfassendere Fortsetzung
und Vollendung ebendorthin.

Ein nicht geringes Wirkungsfeld findet die Tiroler
Glasmalerei aber am Rhein: nächtes Jahr w'erden in Mainz,

Trier, Cöln, Burgwaldniel (bei Dülken), Kevelaer, Capellen,
Bocholt, Borken, Münster, Telgte, Hamburg eine stattliche
Folge reicher und prächtigster Glasmalereien aus dem
Tiroler Institute eingesetzt; die in den Aufträgen für Graz
(Franziskaner), Stiftskirche in Zwettl, Pfarre in Waidhofen,
Dom in Prag quantitativ ein bescheidenes Correlat finden.

Eine durch diese ansehnlichen Aufträge veranlasste
grössere Reise des Directors des Institutes, den Herr
Mader jun. als Eleve begleitete, förderte auch kostbare
und mitunter ganz seltene Materialien für die Kunstver
glasungen des Profanbaues, welches Gebiet sich eines die
besten Erwartungen übertreffenden Aufschwunges, zumal in

Wien erfreut. Den unaufhörlichen Stoffwechsel in diesem
Genre, das immer sicherere Erfassen treffender Objecte,
das Streben nach reichlichen Lichtflächen, in welche farbige
Scheiben wie bunte Juwelen sich einlegen, welche Licht
nicht entziehen, sondern den kalten Himmel durchsonnen
sollen, führte die Ausstellung im österreichischen Museum
und im eigenen Hause (VI, Magdalenenstrasse 29) vor
Augen, die nur ein, das am schwersten und leichtesten zu
ertragende Uebel haben, die Kauflust mehr anzuregen als
die Tiroler Glasmalerei trotz der so ansehnlich beigestell
ten Menge von Cabinetsscheiben liefern kann, denn sie
M'ill Cabinetsstücke und keine Dutzendwaare.

Kunst-Vereine.
'Wien. Oesterreichischer Kunst-Verein. In den Ver

waltungsrath ist Freiherr Nathaniel von Rothschild
eingetreten. Baron Rothschild übernimmt die Functionen
eines zweiten Vice-Präsidenten und hat in seiner Antritts
erklärung dem Kunst-Vereine die bereitwilligste Mitwirkung
und Förderung der Vereins-Interessen zugesichert. Die
Weihnachts-Ausstellung des österreichischen Kunst-
Vereines, welche am 7. December eröffnet wurde, ent
hält unter anderen Sehenswürdigkeiten eine seltene Col
lection von Werken des berühmtesten deutschen Dand-
schafters Andreas Achenbach, welche ein hervor
ragender deutscher Kunstfreund aus seiner reichhaltigen
Galerie dem Wiener Kunst - Vereine zur Verfügung ge
stellt hat. Fs sind dies Gemälde, die unter den Kunst
freunden W ien's nicht geringes Aufsehen erregen werden,
w'ie »Mondschein am Zuider-See«, »Mariakerke (Ostende)
bei aufgehendem Vollmonde«, »Das Rettungsboot«, »Die
I.andungsbrücke« und »Hafenan.-icht von Ostende«, dann
die grossen Gemälde »Westphälische Landschaft mit W^asser-
fall« und »Schelde-Ufer bei Antwerpen«. Der bekannte
W'ieiler Landschafter Albert Rieger hat ein eflfectvolles
Wandgemälde »Polarnacht bei Spitzbergen« zur Ausstellung
gebracht, das sich durch brillante Lichtspiegelung in den
Wasser- und Eismassen auszeichnet. M. v. Zichy's Colos-
salbild »Die Geisterstunde auf dem Kirchhofe«
(L'heute des revenants) ist für die Abend-Ausstellung be

stimmt und werden die Beleuchtungsproben in den nächsten
Tagen stattfinden.

Wien. Dombau-Verein. Subscriptionsbogen für
Beitritts-Erklärungen zum W'iener Dombau-Vereine
liegen auf und Zahlungen können geleistet werden vorläufig

an folgenden Orten;
Im I. Bezirke: In der Kanzlei des Wiener Dombau-

Vereines im fürsterzbischöflichen Palais, L, Rothenthurm
strasse Nr. 2, im 2. Stock, an W^ochentagen von 4 bis 6 Uhr
Nachmittags geöffnet; bei dem Cassier des Wiener Dom
bau-Vereines Herrn Ludwig Lobmeyr, k. k. Hof-Glas-
waarenfabrikant, Kärntnerstrasse; in der Manz'schen k. k.

Hof- und Universitäts-Buchhandlung, Kohlmarkt; in Alfred
Hölder's k. k. Hof- und Universitäts-Buchhandlung, Rothen
thurmstrasse ; in der W'allishausser'schen Buchhandlung
(Josef Klemm), hoher Markt; in der Kunsthandlung
Artaria & Co., Kohlmarkt; in der Buchhandlung Gerold & Co.,
.Stefansplatz; in der Buchhandlung L. Wb Seidel & Sohn,
Graben ; in der Kunsthandlung Paterno's Nachfolger, Neuer
Markt; bei Ernest Krickl & Schweiger, k. k. Hof-Seiden-

zeug- und Kirchenstoff - Lieferanten, Kohlmarkt 2.  Im
2. Bezirke: in der Gemeindekanzlei, kleine Sperlgasse 10;
bei W'ilhelm Spiermann, Apotheker, Praterstrasse 40.  Im3.Bezirke: in der Gemeindekanzlei, Ungargasse lO; bei
Josef Klemm, k. k. Hoflieferant und Kupferschmied, Un

gargasse 21. Im 4. Bezirke: bei Johann Fidler, Apo
theker, Margarethenstras.se 31.  Im 5. Bezirke: in der
Gemeindekanzlei, Hundsthurmerstrasse 58; bei Felix Alten
berg, Apotheker, Margarethenstrasse 75.  Im 6. Bezirke;
in der Gemeindekanzlei, Mariahilferstrasse 73; bei Carl
Fritsch, Optiker und Mechaniker, Gumpendorferstrasse 31 ;

bei Dr. Alexander Nader, .Apotheker, Gumpendorferstrasse 98.

 Im 7. Bezirke: bei Dr. Wb Sedlitzky, Apotheker,
W'estbahnstrasse 19; bei C. Kravani, Buchhändler, Maria
hilferstrasse 64.  Im 8. Bezirke: in der Gemeindekanzlei,
Schmiedgasse 18.  Im 9. Bezirke: in der Gemeinde
kanzlei. W'ähringerstrasse 43.  Im 10. Bezirke; in der
Gemeindekanzlei, Himbergerstrasse 60.  Die noch hinzu
kommenden Orte werden bekannt gegeben werden.

Ausstelluiig'en.
Wien. Niedtrösierreichische Gewerbe-Ausstellung. Am

6. d. M., Vormittags 10 Uhr, fand im Saale des nieder
österreichischen Gewerbe-Vereines die Schlusssitzung der Aus
stellungs-Commission statt. Bei derselben wurde beschlossen,
die feierliche Vertheilung der durch die Jury zuerkannten
Preise Mitte dieses Monats im Musikvereinssaale vorzu-
zunehmen. Der Präsident Matscheko theilte mit, dass
Se. k. und k. Hoheit der durchlauchtigste Herr Erzherzog
Carl Ludwig die Preise in höchsteigener Person ver
theilen werde, und gab hierauf eine kurze Uebersicht der
Ausstellungsstatistik. W'ir kommen auf diese noch aus
führlicher zurück und bemerken heute nur, dass die Aus
stellung durch 108 Tage geöffnet war, von rund 500.000
zahlenden Personen besucht wurde und ein Reinerträgniss
von rund 150.000 fl. ö. W. geliefert hat.

Kunstgewerbe-Vereine und Schulen.
Berlin. Verein Jur deutsches Kunstgewerbe. In der

Sitzung vom 24. November sprach Herr Dr. Pa bst über


