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Die Tiroler Glasmalerei
durch
bestrenommirtes,
ihre
durch
Votivkirche,
der
hervorragende Arbeiten
ilsterdes
in
Weihnachts-.Vusstcllung
die
seit Jahren
und
reichischen
Museums gebrachten Cabinetsbilder
Kunstverglasungen des Profanbaues, hier wohlbekanntes
Atelier auch nach Wien /u verpflanzen, indem sie das
M. ms .M.igdaleiienstrasse 2^, VI. Bezirk, zu Geschäfts/vKv.ken aiigekaufl, wofür der technische Geschäftsleiter
K.irl Gold Anfangs März die nüthigen Vorbereitungen traf.
.Mit dieser Ktablirung steht die Tiroler Glasmalerei
einem
so bedeutungsvollen Wendepunkte in der Phase
an
ihrer KnlWicklungen. «lass er zu einer Rückschau über
da. Werden, Wirken und Streben dieser Anst.alt auf
fordert , die von den kleinsten und bescheidensten -\nfängen beginnend, in grossartigen Verhältnissen sich ausgcbililct und in unermüdeter Pflege aller ide.alen Factoren
Kunstindustrie
zu einem Muster - Institute österreichischer
sich omporgearbeitet hat.
Ueber die Gründung des Institutes erzählte uns Albert
N. uhauser einst Folgendes:
Sieben traurige Jahre der Krankheit mit schwerem
I.ungeiileiden und mitunter heftigen Bluthusten, waren
einer zehnjährigen freudigen Thätigkeit im Geschäfte
meines Vaters, der Spängler und Glaser war, und einen
bvileutenden Handel h.atte, gefolgt, und obwohl wieder
halbleidlich hergestellt, war ich für meine frühere Be
schäftigung doch zu schwach. Ich war dem hochw. P. I.ener
die er mir
für seine liebenswürdigen P'reundlichkeiten,
in Venedig erwiesen , zum vielfachen Schnldner geworden,
und machte ihm nun zum Danke einige kleine CapellenFcnsterchen, an denen ich mit Lackfarben gemalte Orna
Diese
mente und sehr wenig farbiges Glas anwendete.
kleinen Fenster waren nun die Ursache der Gründung der
<ilasm.alerei--\nst.alt.
Obwohl sehr mangelhaft und nur von
geringer Haltbarkeit, gefielen diese h'ensterchen so sehr,
dass ich bald darauf die sämmtlichen Fenster der Kirche
Ich sann n.aeh, auf
in Pfaffenhofen übernehmen musste.
welche Weisse ich dies in einer künstlerisch und technisch
richtigen Weise ansführen könne, und da kam so Ungefähr
Herr Prof. Kripp, der unser Interesse kannte und lud
uns ein, seine neuen gemalten Fenster zu besichtigen,
die er von München erhalten habe. Seiner hänladung
freudig folgend, fand ich sogleich den einzig richtigen
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Weg, die bereits übernommenen Fenster für Pfaffenhofen
auszufiihren.
Ich ging nach München, Hess mich im Brennen
unterrichten, kaufte mir Schmelzfarben, Muffel etc., und
heimgekehrt, fing ich an ein kleines Probefenster mit
eingebrannten Farben zu versuchen.
Da kam eines Tages mein langjähriger lieber Freund
Stadl, und ich erzählte ihm getreulich meine neue
Krrungenschaft und meinen Plan, für die Zukunft in
Er antwortete darauf, dass
Glasmalerei zu .arbeiten.
auch er und Herr Mader schon längere Zeit den Plan
hätten eine Glasmalerei zu errichten, und so wurden wir
b.ald einig uns alle drei zu vereinigen, und wir fanden
uns am Herz Jesu Sonnt.ag l86l in Slerzing zu dem
Zwecke zusammen, die gegenseitigen Verpflichtungen und
Mader sollte alle figuralen
Leistungen zu vereinbaren.
Zeichnungen anfangea, und Stadl alle Decorationen, und
Die
sowie alles Geschäftliche.
ich die Ausführung,
Anstalt wurde eröffnet.
Die erste Arbeit war, wie bereits bemerkt, die
Fenster für die Kirche in Pfaffenhofen, die nun auch
von Stadl durch den kunstsinnigen P. Lener einer gründ
lichen Restauration unterzogen wurde und neue Altäre
und Einrichtungen mit Emailen von E s s e n w e i n und
Klein erhielt.
Dieser Umstand ist höch.st wichtig, denn dadurch
hatten wir das Glück, die Bekanntschaft dieser beiden
Herren Künstler zu machen, die den grössten und besten
Einfluss auf unsere .Vnstalt ausübten, und uns in der
uneigennützigsten AVeise mit ihrem reichen A\ issen und
-Auch die Künstler Innsbrucks
Können unterstützten.
für unsere Anstalt und
Sympathien
die
halten
wärmsten
unterstützten sie so viel sie konnten.
Für den technischen Theil gewannen wir in der
Person des Herrn Emeran Kramer aus München eine
gediegene Kraft, und für das Künstlerische ward, nachdem
und Herr R. v.
für die ersten Arbeiten Herr Bernreiter
h.atten
auszuhelfen,
Herr
die
XiederGüte
Attlmeyr
k u fler, ein in der Akademie in Venedig tüchtig geschulter
Künstler gewonnen, der sich sehr schnell in das für ihn
noch ganz neue Fach hineinfand, und bald Tüchtiges
leistete.
Ausser benannter Arbeit kamen die Aufträge für
Landek, Agram, Trient, und auf Grund der guten Zeug
nisse, welche iliesen drei Arbeiten ansgestellt wurden,
>:>
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Der Bau w.ar nach Zeichnung v. Stadl's in sehr ein
schön
fachem .aber nichtsilestoweniger charaktervollen
ernstem Styl erbaut und sehr bequem aufgeführt.
Während des Baues fallen die Ausstellungen in Uom,
die
grosse Bronce-Medaille errungen wurde, die Aus
wo
theils figural, theils decorativ folgten derselben. ')
der Fenster der Weissgärberkirche in Wien etc.
führung
Im Jahre 1866 schrieb uns Herr E.ssenwein, er habe
dieser Bau vollendet, wurde auch der Bau
Kaum
war
jetzt viele Glasmalereien in Deutschland besucht, und
einer eigenen Glasfabrik nothwendig, denn die weite
könne uns das Zeugniss geben, dass wir den besten nicht
Fntfernung Hopfgartens, viele andere Verdriesslichkeiten,
nachstehen; nur in einer Beziehung seien uns einige
und das Missglücken des Kaufes einer anderen n.äheren
voraus, sie verwenden nämlich das englische Antik- und
Glasfabrik, die in l'nterhandlung lag, machte dies zur
Kathedralen-Glas, und dieses müssten auch wir uns anäussersten N'othwendigkeit. Nach der Ernte 1872 wurde
schaffen um Gediegenes leisten zu können.
der Bau begonnen, und im Jänner 187^ war das erste
|
Hierauf wurde wiederholt öfter englisches Glas be(ilas erzeugt.
zogen und vielfach verarbeitet, aber die Sendungen waren |
Die Glasfabrik liegt ganz nahe am (ilasmalereimeist drei ilonat auf dem AVege, kamen grösstentheils \ Gebäude, ist auf G.asheizung nach Xehse'schen System
mit */i Theil Bruch an, und die nöthigen Nuancen waren
mit Regener.atoren eingerichtet, und ausschliesslich nur
selten zu bekommen, und dies veranlasste uns, die Fabri
zur Erzeugung des Kat^iedralen- und .kntikglases bestimmt.
kation dieses, für die Zwecke der Glasmalerei so vorzüg
Ein grosser Theil des Glases, welches für die Ausstellungslichen Glases, selbst anzustreben.
Objecte für die Wiener Weltausstellung 1873 verwendet
Nach längerer Vorbereitung, Studium einiger Werke
wurde, war schon in der eigenen Fabrik erzeugt, und war
Analisen einiger englischen Muster
über Glasfabrikation,
auch sclron Kathedral-Glas als commercielle Waare in der
Die Glas
und anderer Behelfe, ersuchten wir Herrn Friedrich in
.\us.stellung mit 2
300 Xuancen vertreten.
llopfgarten uns zum Zwecke der Versuche einen oder
malerei erwarb sich dabei die erste grosse Broncc-Medaille,
mehrere Häfen seines Tafelofens in Pacht zu geben, was
nach den Ehrendiplomen der erste Preis.
des Glases
er auch zusagte, und so fing die Fabrikation
Die -Arbeiten mehrten sich, aber Xeuhauser nahm an
an. Wie viele und welche Schwierigkeiten zu überwinden
Kräften ab. Der Vater A. A. Xeuhauser hatte schon seit drei
waren , bis besonders das Giessen respective das Pressen
Jahren sein Geschäft seinen jüngern Söhnen übergeben,
des Kathedralen-Glases gelang, nnd das bereits fertige
und widmete seine noch ungebrochene Arbeitskraft unent
Glas die richtige Kühlung erhielt, kann sich nur ein
geltlich der Glasmalerei, dann ward in der Person des

wurde eine Publication unseres Etablis.sements in weiteren
Kreisen gewagt.
Arbeiten für Graz, Steiermark, Szegzard, l'adova.
Tallignio, Siecht , St. Pauls, Terfens, Täufers etc.
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Fachmann vor.stellen.
Opfer erforderte es.

Unsägliche Geduld.

.Mühen und

sich auch die Glasmalerei
breitete
mehr aus. Grössere .\rbeiten für Padova, Grubning, Sterzing, Uinz, Cöln und die Hheingegend, auch
für Amerika etc. wurden gemacht, aber in der l.ocalfrage drohte ein bedeutendes Hinderniss.
Das alte l.ocale
wurde wiederholt gekündiget und nur für kurze Fristen
noch bewilligt, und ein anderes war nicht zu finden.
V. Stadl
und Mader hatten kein Vertrauen auf die Zu
kunft und wollten nicht einen eigenen Bau herschafl'en,
es musste ein neues Arrangement geschaffen werden."
Neuhauser übernahm deshalb auf folgende sieben
Jahre die Anstalt auf eigene Wag und Gefahr, .schaffte
durch die Unterstützung von Seite .seines Vaters
A. Xeuhauser das nöthige Capital zu einem Neubau, und v. Stadl
und Mader blieben nur als stille Gesellschafter mit ge
ringerem Antheil am Gewinn allein d.ibei.
·Mittlerweile

selbst

')
arl>oitcti*n wir in der gewiihniirhpn in .Miim-lien
ang4'wendeTen Technik , woliei auf Aninnongrnml gemalt winl, aber
bald .sehon genügte uns dies nieht, nnd von Herrn Kssenwein nnd
Hrofe.ssor Klein ennnntert.
tingen wir an, dnreh vielt'aelies foidrt'ii
alter Fenster, der in Hall, Selm atz, von .Nonberg in Salzburg.
Mappen ans <lem Mn.setiin in Innsbrnek nnd dem Kunst-.Mn.senin
in Wien etr., .lie alle Teelinik,
ilie ilae reim' (llas zur vollen
lleltung kommen las.«! , ab-, einzig rieblige fast an. i.wblie .^lieb anznwenden. Dazu gebürte aber ein viel lebendigeres tila.-. nnd eine
nngleieb gribs.sere Answabl der Farbi'n des l;la,se.s.
lie»onders
bereitwillig nnd zuvorkommend war der Direetor des kaiserlieben
Mifienm.'; für Kunst nnd Indnslrie in Wien. Herr Hofratb Kilellterger;
er lieb ans nieht nur mit grös.sier lb» <'ilw illigkeil Alb's w as ilas
.Mn.senm an Z.'irhnnngen.
Werken, lilasgemäbb'n ete. besass.
MMidern maelite uns selbst tinf alles Kinsi-blägige
aufmerksam, nml
unterstützte uns mit seinem Itatln* nnd seiner Hilfe.

Herrn J. Schmid ein tüchtiger Architekt gefunden, der
ktäftig in das Geschäft eingriff, aber dies Alles genügte
nicht. Bei Xeuhauser stellte .sich das alte I.ungenleiden
wieder ein und der Arzt erklärte, er könne in diesem
Zustande ohne äusserste Eebensgefahr die I.eitung der
Anstalt nicht mehr fortführen,
es müsse ein anderer
Direetor kommen.
Herr Dr. phil. Albert Jele, der seine früheren
schönen Posten aus Liebe zu seinen kunsthistorischen
Studien aufgegeben hatte, und auf seiner Villa als Privat
mann lebte, war längst in der Gl.a.smalerei heimisch, und
inleressirte sich ungemein für die Anst.alt.
Die Xoth um einen Direetor war ihm bekannt, nml
endlich bot er selbst d.azu die Hand, die freudigst er
griffen war. Er trat als Direetor ein und wirkte mit
aller Energie. Bald waren die sieben Jahre, die Xeu
hauser zum Aufbau gestattet waren, vorüber, und nun
bildete sich die neue Gesellschaft mit der Firma .Tiroler
Glasm.ilerei und Kathedralenglashüttc des Albert Xeuh.au.ser Sc Gomp.", der die drei alten Gesellschafter,
dann
Vater A. -V. Xeuhauser und Dr. Albert Jele als olVene
Gesellschafter beitraten, dessen Dircction Dr. .Mbcrt Jele
übernahm.
Frühjahr 1874 trat Dr. .\ 1 b e r t J c e mit der Glas
malerei in engste Verbindung, indem er deren Leitung
unter Ausbeding einer kurzen Zeit zur eigenen Orientirung
und Erprobung in einer ihm ganz neuen praktischen
rhätigkeit übernahm. Den ersten Impuls dazu gab iler
alte Xeuhauser, der instinctiv in tiem von Vielen als zu
ideal erkannleu jungen .Manne der Kuustwisseuschafi,
auch das jiraktischc Talent uiul beilelitoude Willensencrgie
fühlte, l'ageuschaften, welche der neue Beruf zum Wohlc
1
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Schon nach wenigen
ochen unternahm der neue Leiter mit dem Architekten
der .\nslalt, Josef Schmid, eine gTÖs.sere Reise durch das
südliche und westliche Deutschland den Rhein hinab,
um
die für stilistische Glasmalereien mustergiltigen XVerke
unserer Väter in ihren Geburtsstätten zu .stndiren, daran
die eigenen Principien zu festigen, sichere Ueberzeugungen
nnd Lehren daraus zu gewinnen, mit Collegen in persön
liche \ erbindung zu treten und über die commerciellen
Verhältnisse sich zu orientiren.
Die Früchte dieser ge
meinsamen Studienfahrt waren so evident und lohnend,
dass sttlche Reisen fortan als das wesentlichste Bildungs
mittel verschiedenen Künstlern der Anstalt auf deren
Kosten jährlich ermöglicht wurden. Alle brachten nicht
nur reiche .\nschauungen und Erfahrungen heim, sie
füllten mit zahlreichen Studien auch die Mappen, welche
eine kostbare Fundgrube alter Motive zu stets neuzu
lösenden .\ufgaben wurden.
ln dieser Richtung kann man die Einsicht und
Liberalität der übrigen Herren Gesellschafter nicht genug
anerkennen. .Sie haben nicht nur eine jährliche Dotation
von 400 fl. für die Bibliothek bewilliget, sondern für
derartige Reisen und .Studienzwecke jährlich mindestens
1-200
1500 fl. aufgewendet. Diese künstlerische
Er
ziehungsmethode ist aber auch bereits in der Tiroler
Glasm.alerei so eingebürgert, da.ss es ihr wie dem Gewithnheits - Touristen zu einem Lebensbedürfnisse wird,
und der Drang nach künstlerischer Bewegung, n.aeh
Sammeln neuer Stoffe bald von der (ie.sammtheit, bald
vom h.inzelnen gefühlt, und ihm Rechnung getragen wird.
So verging seit 1874 kein Jahr, wo nicht von einem oder
mehreren der -\ngestellten kleinere oder grössere Studien
reisen unternommen wurden. Diese direkten Erfolge üben
nur sichtlichen Einfluss auf die Entwürfe, auf die Me
thode der -\usführung. Immer ent.schiedener tritt der
rein dccorative Charakter der Glasmalereien, recte Teppich
wirkereien hervor. Die auf plastische Effecte zielende,
fein modellirende Schattirung im Dienste der correct
au.sgebildeten Perspective weichet dem bescheiden an
gelegten Ueberziehton, der linearen Construction.
Nicht
assimilirt sich dem Teppichgrunde;
nur die .\rchitektur
;:uch der tigurnle Theil nähert sich diesem Charakter der
Flachmalerei.
Das gilt selbstredend nicht ausnahmslos;
Sondern vorzüglich nur von jenen Kunstverglasungen der
früheren Stile, wofür Künstler archaistischer oder archäologisirender Richtung, wie Essenwein und Klein, die
Zeichnungen geliefert, oder von Solchen der .\nstalt ge
fertigt wurden.
AX

.Mit der Fülle und Mannigfaltigkeit der -\nfgaben
von .Architekten und M.alem verschiedenster nicht selten
völlig moderner Richtung ergaben sich auch solche, wo
der Bildcharakter unbedingt eine dem entsprechende Aus
führung verlangte und dies mitunter in Verbindung mit
einer ganz flach disponirten .Architektur.
Aber sogar in derartigen Fen.stern manifestirt sich
der Grundzug der Tiroler Glasmalerei als eines in alter
Technik arbeitenden Ateliers; Die volle Transparenz des
edlen antiken .Materi.als leuchtet vor; d.as Bild ist kein
Staffeleibild auf matten Scheiben fein lasirt und zusam
mengestimmt, sondern ein Glasbild mit den energisch
packenden Reizen ungedämpfter, voller Farben und

Töne.

Kunst- Chronik.
Wir müssen darauf verzichten
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eine Uebersicht

der

in dieser Zeit von sechs Jahren ausgeführten Kunstver
glasungen zu geben : denn sie umfassen über lOOO Objekte,
woraus eine Liste in nuce nur schw'er anzulegen wäre.

Nimmt man: die Chorfenster der Pfarrkirche in Bozen,
.sämmtliche Fenster der neuerbauten Kirche zu .Sporminore, Barbian, Brixener Seminarkapelle, Pfarre zu Wüten,
Innsbruck, die Pfarrkirche zum hl. Blut in Graz, Seminar
kirche dortselbst. St. Valentin, Leonfelden in Oberöster
reich, Stift hl. Kreuz, Erzstift Martinsberg, die Dom- und
Pfarrkirchen zu Neusohl, Kirchdrauf, Leutschau, Hohenfurt in Böhmen, den .St. Veits-Dom in Prag, die 7 Hoch
chor-, 12 Hochschifffenster und Rosette, die 5 nördlichen
.Seitenschiff-, 2 Taufskapellen- und die 2 grandiosen Haupt
fenster der Votivkirche in Wien, die complet mit Glas
malereien ausgestatteten Basiliken, Dome und Pfarren zu
Gross-.St. M.artin in Köln, Bocholt, Borken, Haldem,
Telgte, Münster, die neue Marienkirche in Stuttgart; in
Italien die Kirche des Santo in Padua, die deutsche
Nationalkirche all' anima zu Rom, St. Maria zu PeraKonstantinopel, über dem Ocean St. Louis und Savannah,
so umfassen diese Monumentalbauten zwar eine stattliche
Menge dankbarster Kunstaufgaben kirchlichen Charakters,
nehmen aber im Verhältniss zu den Gesammtleistungen
der -Anstalt nur einen bescheidenen Bruchtheil ein.
Die Gewissenhaftigkeit mit der jeder übernommene
der Ernst, womit eine
möglichst vollkommene Ausführung mit allen Mitteln an
gestrebt wurde, der Besitz einer erprobten alten Garde,
welche ganz eminente Leute für's Zeichnen, Glasmalen
nnd die technischen Arbeiten an der Spitze zählt, das
mit der Kunstübung fortschreitende Können, ein mäch
tiger Gesammtzug des -Aufstrebens erklärt den in einer
den Kunstgewerben so ungünstigen Periode doppelt über
raschenden -Aufschwung, den die Tiroler Gla-smalerei ge
nommen. Jedes Fenster sollte dnreh gediegene correcte
Mache in Ehren das -Atelier empfehlen
und hat es
gethan. Gegen diese .stetigen Erfolge, dass aus Gegenden
wohin erst eine oder ein paar -Arbeiten geliefert wurden,
in kürzester Zeit neue Bestellungen folgen, dass gewisse
Territorien z. B. Steiermark, Rheinland, Westphalen all
jährlich eine Folge von -Aufträgen dem Institute verleihen;
gegen solche Erfolge verschwinden die programmmässig
versicherten grösseren und kleineren Ausstellungen.
L'nd doch hat die -Anstalt auch an diesen sich ausgiebigst betheiligt und ungewöhnliche Opfer gebracht um
ihre Kräfte, ihr Können mit heimischen und auslän
dischen Glasmalern zu messen und erste Ehrenpreise davon
heim zu tragen. Philadelphia, München, Paris, die -Aas
stellungen in Prag, Innsbruck, Teplitz, Ischl, Agram,
Oldenburg, die alljährige Beschickung der AVeihnachts-Ausstellung des österreichischen Museums sind Zeugniss
davon. Die -Anerkennungen der Jury's begleitete die aller
höchste Gnade unseres kunstsinnigen Monarchen mit
kaiserlichen
-Auszeichnungen. Gelegentlich der Philadelphia-.Aus.stellung erhielt -Albert Neuhauser das goldene
Verdienstkreuz mit der Krone, derselbe für Einführung
der -Mosaik-Industrie in Oesterreich bei Einweihung der
Votixkirche den Franz Josef-Orden; dem Director sowie
der -Anstalt als solcher wurde die kaiserliche -Anerkennung
huldvollst ausgedrückt; Dr. Jele wurde ferner nach der
Pariser -Ausstellung mit dem Ritterkreuz des Franz Josef25 *
-Auftrag geprüft und überdacht,
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Ordens decorirt. Fernere Beweise der linldvollsten For
derung des Institutes bekundete Se. Majestät und das
kaiserliche Haus durch Ertlieilung bedeutender Aufträge
Die 5 AVappenfenster für das germanische
an das.selbe.
das ndrdliche Transseptfenstcr der
in
Nürnberg,
Museum
Votivkirche, das Hauptfenster der N'ationalkirche dell'
auima in Korn, das von Erzherzog Heinrich für die Pfarr
kirche in Bozen gestiftete Chorfenster.
Immer lebhafter und freundschaftlicher entfalten sich
<lie Verbindungen mit Architekten, M.alern, Kunstfreunden
deren eminentes
und Älännern der Kunstwis.senschaft
iibcr.all
Wissen und Schaffen den Leiter der Anst.alt, der
erkehr
und
zu treten
\
möglichst in persönliche Fühlung
unterstützen.
fördernd
Streben
sucht, in seinem
Da fand und findet er die Freunde für d.as fast neu
geschaffene (lenre der Glasmalerei in bewusster zweck
entsprechender Anwendung für den Profanb.au, für die
gemüthlich mit dem Interieur zustimmenden Fenster der
bürgerlich behäbigen Wohnräume, wie für das vornehm
auszustattendc Treppenhaus, die Säle, Hallen, S.alons und
Erker des Adels, der Reichen.
Vielleicht nirgends .anderswo war der Fortschritt,
gemacht, so eklatant, so über-j
den <las Tiroler-Institut
laschend, als ger.adc in der Pr o f a n - G asma e r e i,'
wie dfe glänzende Beschickung der letzten Weihnachts-.\usstellung des österreichischen .Museums dargethan, welche
erste Kunstkritiker einstimmig rühmend anerkannten.
,

1

1

Dies ö.sterrcichischc Museum, speciell Hofrath von
Eitelberger und von Falke haben diese Versuche von
ihrem Beginne an mit wärmster Sympathie verfolgt, als die
Idee zwar gut, deren .Ausführung aber noch unbeholfener,
mangelhafter war; ihr Rath, ihr kritisches Urtheil. ihre
praktischen Winke, die zu ertheilen sie nie ermüdeten,
haben ganz wesentlich zur Klärung über .Aufgabe und Art
ihrer Lösung solcher .Aufgaben geführt.
Das Beste aber darf das Institut erwarten, sobald es
durch seine Niederlassung in Wien und die für dort zu
weiterer .Ausbildung bestimmten Glasmaler und Zeichner
in noch innigeren Verkehr mit der Kunstwelt tritt.
Insofern ist die Etablirung des Geschäftes auch in
Wien von weittragendster Bedeutung für seine ganze Zu
kunft und künstlerische Entwicklung. Bi.sher konnte es
nur aus sich, aus den Studienmap]ien, aus der eigenen
Fachbibliothek schöpfen, deren Dotirung zwar die .An
schaffung aller bedeutenderen Zeitschriften, deutscher und
französischer Werke über Ornamentik und technische
Künste ermöglichte, werthvolle Hilfsmittel, die aber im
A'ergleiche zu den Schätzen der Kupferstichkabinete, der
kunsthistorischen S.ammlungen der Residenz, dem immensen
.Materiale alter und neuer Vorbilder, welche das ö.sterreichische Museum für alle decoraliven Künste besitzt,
mehr als bescheiden genannt werden müssen.
Nicht unerwähnt d.arf der Zeichnungscurs bleiben
welcher für Zeichner und Glasm.aler durch 4 5 Wintermon.ate in den .Abendstunden von 5 7 seit 4 Jahren
seitens der .Anst.alt unterh.alten wird, damit die Bethei
ligten unter Leitung des corrigirenden Professors der Oberrcalschule, Historienmaler C. Jele sich im Zeichnen nach
Gipsmodelle, nach der Natur, nach Gewandliguren weiter
ausbilden können, um diese Studien in der BerufsthätigNichts ist erfreulicher als
keit pr.aktisch zu verwerthen.
dieser
Eleven
eifrigen
tairsc
ganz überraschende Fortan

im Verständniss der h'ormen, und sicherer .AnWendung von I.icht und Schatten bei den oft auswendig|[
figuralen und ornamentalen Sachen. in| |
zu schattirenden
und Freiheit glasmalcrischen Vortrages zu er- j

schritte

Eleganz
kennen. Das hohe Handelsministerium, d.as 1876 in gro - j
müthiger Weise der Tiroler Glasm.alerei zu dem Zweckej
eine ansehnliche Collection erlesener Modelle und kunst
gewerblicher Public.ationen gewidmet, darf daher aus den]
gesammelten Zeichnungen die Ueberzeugung ernster und|
fruchtbarster Verwerthung schöpfen und eine erneuerte]
Bitte des Leiters der .Anst.alt um eine zweite Folge solcherl
Lehrmittel, nachdem die erste gründlich <lurchgearbeitet|
ist. k.aum ablehnend bescheiden.

Die .Ausdehnung des Geschäftes, seine künstlerischen
Fortschritte erforderten immer grösseres .Materi.al, den]
vielseitigen und mannigfachen -Anfragen durch Vorlage ge
eigneter Skizzen zu cnLsprechen, wogegen ältere Entwürfe
nicht mehr empfehlenswerth aus.ser Betr.acht kamen. Di»
für Fenster gemachten Farbenskizzen, obwohl selbe nach
Hunderten zählen, reichen nicht mehr aus; am wenigsten,
seit die Besteller Rheinlands-AVestph.alens sieh deren B. j
j|
sitz meistens ausbediugen.
Die Noth, so oft die beste Erfinderin, führte zm|
.Anlage von .Musterbogen für .Aufgaben der verschiodeiisten Stile, die sich in den zwei Jahren des Bestehen*,
schon glücklichst bewährt haben. Die Uebersicht eiiu.
Folge von q, 18. 27 .Motiven einfacher bi-, reichster
Disposition, vom Grisaille bis Farben buntesten .Mos.iilt
mit .Ang.abe der entsprechenden Preise erleichtert /iim.il
und führt zu
dem Laien die Wahl ausserordentlich
Skizzen, diej
einzelne
als
wenige
sicherer Entscheidung

man sonst nur bieten könnte.

Diese .Musterbogen umfassen gegenwärtig 12 Blätter]
Teppichverglasungen , drei für einfachste Lösiingjj,[
figuraler .Aufgaben für Kirchenfenster in völlig ileo
rativen Char.akter, 2o Bl.att für Profan-Glasmalcrci itiid|
behandeln insgesammt über 200 .Motive. Diese Sammbin
wird stetig fortgesetzt, seit der indirectc Nutzen diesc.s
allerdings höchst kosts]iieligen ITiternehmens auch deni
ökonomischen Elemente der \ erw.altung .lufziulämmerit |
beginnt. So fehlt cs nie an Arbeit für strebsame jungc|
.Morgen,|
Leute, schafft man nicht für heute, so für das
Sicherluiul
in der Vorbereitung der Zukunft liegt deren
für

*

Der Sorge für die Zukunft ist auch eine humanil.'in
Einrichtung entsprungen: die K r a 11 k e 11 c a - sc. In ihren
fünfjährigen Bestände hat sie nicht nur den Zweck dir
Unterstützung ihrer .Mitglieder mit halbem Salair, l'rciDaiit
hallung von .Arzt und Apotheke, erfüllt, sondern
dciii
welche
Gesellschaft,
der
zu
der ansehnlichen Beiträge
bereit
zahlt,
2
Percent
1
deren
Personals
des
Percent
ein Capit.al von ,5000 fl. erworben, <tas vorläufig zu l'cn-j
sionszwecken gewidmet werden dürfte. Geschieht dii
der jüng-li
woran nicht zu zweifeln ist, so tritt auch
iii
einen aiis^
Kraft,
Gesellschafter
gefasste Beschluss der
.Aller iiiuj
für
das
gründen,
Pensionsfond
zu
giebigen
um
Dic-m
ihrer treuen .Arbeiter zu sorgen.
die Invalidität
edlen Gedanken hatte schon .Albert Neuhauser in den erste^
Jahrengefasst; aber die A'erwirklichiing musste gegciiübvielem Nothwendigen und der bis in die letzten Jahri
dauernden finanziellen Gonsolidirung des Geschäftes bis ini
.aufgeschoben werden, wo Einzelne schon 18 Diensljahrf
zählen. Desto Grösseres muss nun geleistel werden, unt

Oesterreichisch

-
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einig-rm.isson «len humanen Zweck /.u errdllen. Möge das
riO'.chSft fortan auch materiell recht gedeihen,
um erkleklichc Summen dafür verwenden ^u können, möge der' Ihe hochherzige Sinn, den Einzelne durch grossmüthige
Schenkungen Irereits bewiesen. Alle beseelen.
E.s erübrigt noch der mit der Glasmalerei verbun
denen Kathedralen-Glashütte
Sie
zu gedenken.
ist es, wie bekannt, welche die eben erwähnte finanzielle
t-onsolidirung des Gesammtge.schäftes bis in die jüngsten
Jahre verzögerte, die, gedrückt von hohen Kohlen- und
Holzpreisen neb.^t anderen localen ungünstigen Verhält
nissen, es zu keiner ge.sunden Situation bringen kann.
Zn all' den Schwierigkeiten kommt nun noch die Zoll
erhöhung für Deutschland, wohin die l'iroler KathedralenGlashütte den grössten Abs.itz ihrer Fabrikate hat. Um
nicht dadurch den von Jahr zu Jahr steigenden Export
wieder rückgängig zu machen oder gar zu verlieren, entdiese Zollerhöhung ihren
'i ldoss sich die (iesellschaft,
"tsrhen Kunden durch Gewährung eines besonderen
l< diatts abzunehnien, welche Concession bei
dem Hauptund .\I.a.s.senartikel
.Tonglas- schon Verlust, bei den
h arb.mgläsern eine empfindliche Einbusse .am mässigen
Vc?rdienst bedeutet.
Der eigene Bed.arf, der steigende
-Vb-atz ermöglichen bereits halbjährige Campagnen, die
rneiri vom Xovember bis Ende Mai reichen.
Stete Beidi.achtungen, .\nalysen, chemisch-techni.sche
Stadien, praktische Versuche in der Hütte, Reisen, sam
meln den Schatz der Erfahrungen und sprechen sich in
atannigf.u hen Vervollkommnungen aus, welche die KaAedr.il- uml .Vntikgläser der letzteren Campagnen gegenüb.-r früheren aufweisen.
Herr l*anl Xenhauser obliegt mit aller Hingebung
nd erns'.m Streben seiner mühevollen Aufg.abe als
Hutten-.erwaltcr im steten Cont.aete mit der Eeitung der
i'inalerei, welche den eigenen Bedarf und die Wün.sche
d;--r Kunden überschauend,
die Folge der Earbenglassätz -, ilcren Receptirung etc. feststellt.
So wird nach
kntislleriseh geläuterten Anschauungen, mit verfeinertem
1irbcn-inn eine harmonisch ge.stimmte Scala Farben und
gVi-or erzeugt, wie sie der Verwendung zu kunsttechni-ehen Zwecken einzig entspricht. AU' diese Voril-rih geniesst der Kunde, dessen Auftr.ägen aus einem
f:csig,-n l.ager, womit wohl keine Farbenglashütte sieh
e-'i-n kann, augenblicklich entsprochen wird, ein Vorzug,
1
dit linder Glasm.ilerei in ihren ersten Jahren als
Kumu: Englands schmerzlichst vermisste.
So entwickelte sich denn diese verdienstvolle vaterb-mlische .\nstalt aus kleinen Anfängen zu ihrer heutigen
ii.htigen Stellung
zu einem Kun.st - In.stitute ersten
K Inges.
Durch eigene Kraft und fe.sten, unbeugs.imen
Villen hob ^ich das Unternelimen von Jahr zu Jahr und
Uüg d,-u; .Vnsehen der österreichischen Kunst weit hinaus
Tn fremde Ennile.
Möge die Xiederlassung in Vien
einen neuen glänzeinlen l'unkt in der Geschichte des
t'hrenieichen Institutes iK-deulen.
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Zur Kritik der österr. Kunstforschung.
I.

Kunst und Handtverk int Stifte Heiligeiikreu/ vom
Aus dem Archive
I/. bis Alitte des l 8 Jahrhunderts.
.

des

Stiftes

von Wilhelm .\nton
Xeumann.
Capitular von Heiligenkreuz, Professor und Dr. der
Theologie. (4 ". 44 S. S., Sonder - Abdruck aus den
Mittheilungen des Wiener -\lterthums-Vereines.)
Dieses Schriftchen^soll mir die Veranlassung sein,
einige Worte über den .Stand unserer heimischen localen
Kunstgesehichts-Eorschung zu schreiben; leider gebietet
mir .aber diese Besprechung auch meine Person d.ibci in
den Vordergrund zu stellen , was ich sonst gern vermeide.
Das Kager der österreichischen
Kunstsforscher
theilt sich in zwei Theile: in die ältere Schule und in die
jüngere; diese Letztere h.at sich gebildet durch das Be
streben ihrer Angehörigen, der altgewohnten Trottmühle
zu entweichen und eigene, freie Wege der Forschung ein
zuschlagen, entsprechend der Gesammtrichtung moderner Ge
schichtsforschung, welche das Zurückgehen auf die arehivalischen Urquellen fordert und den neuerlichen
Diese
Abklatsch alter und veralteter Literatur verbietet.
junge Schule ist nun natürlieh in Acht und Bann gelegt,
sie in ihrer Entwicklung zu hemmen scheint ein Verdienst,
ihre Leistungen zu ignoriren ist eine hauptsächliche
Selb s t erh al t u n gspfl i cht aller Mitglieder der älteren
Schule. Und doch zeigen sich t.äglich die frohen Vorboten
dafür, dass die Zukunft dieser jüngeren Schule gehört, und
dass die Lei.stungen aller alten und altseinwollenden Herren
ohne Berücksichtigung der Resultate der jüngeren Schule
denn doch in ihrem Werthe für das Gesammtgebiet wesent
Ich bekenne mich offen zu den z.ähesten
lich herabsinken.
Mitgliedern dieser jüngeren Schide, und trotz aller Hemm
nisse, welche man meinem Streben in den Weg legt,
fühle ich mich durch die.se Mitgliedschaft unsagb.ar ge
hoben und geehrt, denn das Bewus.stsein der t'eberlegenheil,
wenn auch nur auf einem Gebiet des menschlichen Wissen-,
ist denn doch sehr befriedigend. Auch bekenne ich gern,
dass es für alle jene Herren, welche bestrebt waren, die
Kluft zwischen den beiden I-agern nach Möglichkeit zu
erweitern, ein etwas demüthigendes Gefühl ist, zu den
doch am
Verhassten in die Schule gehen zu sollen
Ende gibt es hier keinen .\usweg mehr, und d.is gegen

wärtige System der gegnerischen Seite, das
Wissen der jüngeren Wiener K un s t fo rs c he r
einfach zu ignoriren, m.ag vielleicht die Selbst

täuschung fördern ; die Täuschung dergesammten Eorscherwclt aber dadurch erzielen zu wollen, zeigt sich als ein
missrathenes Experiment.
Wenn ich nun aus meiner bisherigen bescheidenen
Stellung endlich einm.il heraustrete, so geschieht es weniger
in meinem Interesse, als in jenem der jüngeren Wiener
Kunstforscher-Schule, und nicht so sehr um uns etwa
ini gegnerischen Kreise Geltung zu verschaffen, als um

