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Ungarische Kunst - Chronik.
Seine Majestät haben aus Anlass der Enthüllung des
Denkmales in Wiener-Neustadt dem Bildhauer Rudolf
Wey r mittelst Allerhöchstem Handschreiben vom 23. d. M.
das Ritterkreuz des Franz Josef-Ordens verliehen.

Innsbruck.
Aus der Kunstwelt.
Die Neue Freie Presse" brachte in ihrem Abendblatte
Brüssel, welche wir
vom 20. Mai eine Correspondena aus
ist sie
wiederholen,
hier
mit nicht geringem Interesse
für
Prophe
Bestätigung
besondere
unsere
doch eine ganz
zeiung, dass die bildenden Künste in Prinzessin Stefanie
eine eifrige Gönnerin erwarten dürfen Die Correspondenz
lautet:
^Die königliche Familie machte heute einen AusHug
Cistercienserzu den malerischen Ruinen der ehemaligen
Baudenkmäler
der
interessantesten
eines
Villers,
Abtei zu
der byzantinisch - gothischen Epoche. Dieses Kloster be
stand jahrhundertelang, entwickelte sich erst und sank
nach und nach herunter, bis es 1796 durch die franzö
sischen Revolutions-Männer zerstört und als Nationalgut
unter den Hammer gebracht und verkauft ward. Das
Kloster war gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts
unter dem Abte Carl de Leynü entstanden. Durch seine
allmäligen Vergrösserungen und Verschönerungen, jedes
Mal im Geiste des damals herrschenden Stiles, bieten heute
noch die Ruinen dem Kunstkenner und besonders
dem Architekten eine reiche Ausbeute, um die Art und
Weise zu studiren, wie sich allmälig die verschiedenen
Baustile zuerst nebeneinander entwickelten und dann
aufeinander folgten. Die Kirche, ein wahrer Dom, dem
nur die Wölbung fehlt, während noch alle Strebepfeiler
erhalten, ist im »reinsten gothischen Charakter durch
geführt, ein Meisterwerk von Eleganz und Kühnheit Die
Königin und die Prinzessin Stefanie erblickten zum ersten
Male diese romantischen, tausend Erinnerungen erwecken
den Ruinen, die in ihrer Art noch wohlerhalten sind, so
dass man sich von dem Leben der Mönche und dem der
von ihnen streng geschiedenen Laienbrüder sehr gut
geben kann.
Rechenschaft
Die Besucherinnen

waren dergestalt entzückt von den über
raschenden Profilirungen und der üppigen
Vegetation, welche den Rundbogenfenstern
oder den Kreuzgängen ein so prächtiges
Relief geben, dass Heide sieh hinsetzfen und
eifrig zelelllieten, während der König und der Kronprinz
Rudolf jenen Theil der Ruinen besuchten, der den Damen
schwer zugänglich ist. Nachher wurde in dem ehemaligen
einem ungeheueren, noch heute von den
Klosterhofe
verschiedenen Gebäuden, wie der Brauerei, der Küche etc
ein Imbiss
eingenommen,
umrahmten Rasenplatz
welcher der erlauchten Gesellschaft prächtig zu munden
,

schien."

Wien.
Das akademische Professoren-Collegium hat auf der
Jahres-.\usstellung im Künstlerhause die zur Ausschrei
bung gebrachten zwei R ei chel'schen Künstlerpreise
ä 1500(1. dem Herrn Bildhauer Victor Tilgner und
dem Herrn Landschaftsmaler Robert Kuss einstimmig
zuerkannt.

entwickelt wie immer
Die Tiroler Gltisiiialerei
Thätigkeit, welche ihre
vielseitige
rastlose,
reiche,
eine
Zweigniederlassung Wien schon in den ersten Monaten
ihres Bestandes durch Aufgaben der Profan-Glasmalerei
Aus der Fülle jüngst ab
noch steigert und erweitert.
naher Kunstvergla
oUendung
der
\
geschlossener oder
sind hervorzuheben: Die
Charakters
kirchlichen
sungen
für das Santo in Padua mit
14 Kapellenkranzfenster
Darstellung der Passionsbilder nach Professor Klein;
in
für die Pfarrkirche
das rechte Chorschlussfenster
Hochdessen
Heinrich
und
Bozen, gestiftet von Erzherzog
Gemahlin nach Entwurf des .\rchitekten Otto v. M a y rhauser, ein drittes Hochchorfenster für den Dom in
Münster: in dessen Nähe nach Telgte ein reichfigurales
Fenster mit Darstellung der Geburt Christi. Glasmaleri
schen Schmuck erhallen ferner die Kirche in Andels
buch (Schwarzwald) mit den alttestamentlichen Vorbildern
des blutigen und unblutigen Opfers Christi in MedaillonsEinlagen; zwei Fenster ebendorthin, enthaltend die hei
ligen Verehrer der Eucharistin; die von Wellie (Grax)
neuerbaute Kirche in Ma^enig; der Chor der Stifts
kirche in Voran, reiche Renaissance-Teppichverglasungen,
bekrönt von prächtigen Rosetten symbolischen und allegorisirenden Inhalts; die Parade der Pfarrkirche zu
Stainz ; einer Menge Teppichfenster, vorzüglich für die
Alpenländer, nicht zu gedenken. Der Bischof von »meland hat für d.as Missionshaus in Riesenburg die glas
malerische Ausstattung, meist figuralen Inhalts, ebenfalls
In der Nähe V iens
beim Innsbrucker Atelier bestellt.
in Mödling (Dank
die
Spitalkirche
demnächst
werden
der energischen Initiative des Bürgermeisters Schöffel)
und die Pfarre Baden, letztere sogar sehr reiche Kunstveiglasungen erhalten. Beifällige .\ufnahme fanden die
jüngst eingesetzten Renaissancefenster in Carlsbad (Schen
kung des Chordirectors W. Pioksch und dessen Frau),
die Votivglasgemälde für Deutschbrod in Mähren , ge
stiftet von Apotheker Kabelac. Ein hervorragendes Object:
das I. Transseptfenster der Kathedrale von .Savannah
geht soeben in Ausführung,

Nach unfreiwillig langer Unterbrechung nehme ich
meine Correspondenz über das hiesige Kunstleben und
Treiben wieder auf. Die Chorführerin Architektur gibt
wie immer wenig Stoff zum Referat. Was gebaut wird,
dient dem nackten Bedürfniss der Zinsträglichkeit und
mitunter auch öffentlichen Zwecken, .aber in einer P'orm,
die kein Hauch der Phantasie angeweht, keine grosse,
Wir ermangeln nicht der
stilistische Form veredelt.
Bau
Ziegelgewerke, der Kalkbrenner, Steinbrecher,
der
Künstler
der
aber
wohl
meister und Ingenieure,
,\rchiteklen, zumal im Profanbau.
Die decorative Kunst hat in der glanz- und prunk
vollen Auschmückung des Herz Jesus -Kirchleins am
Hirschanger hier ein gelungenes Beispiel aufzuweisen.
Man mag über Details streiten untl richten wie man will,
die P'iguren etwas derb oder manierirt finden, Meister
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hat doch ein gelungenes Ensemble geschaffen,
eine Fülle von Formen und Ideen entwickelt, die von
seltener geistiger Kraft und Beherrschung des Romanismus
in der Kunst glänzendes Zeugniss geben. Wie ich schon
wiederholt gesagt und auf Grund dieser umfangreichen
Leistung neuerdings sagen muss: Meister Stolz ist seiner
ganzen .\n1age, seiner Geschmacksrichtung und Bildung
nach Decorateur im besten Sinne des Wortes, d. h. in
jenem, wie etwa Kunst-Koryph.äen der Renaissance sich
gerne auch zur Führung der Klein- und decorativen
Künste hergaben, oder diese in den Kreis ihres grossen

Stolz

Wirkens zogen.
Das diesjährige Ostern zeigte uns m-ieder das alt
berühmte heilige Grab" der Wiltener Stiftkirche, zu
dem der seltenen .\ufstellung wegen, der Alt-Innsbrucker
mit Kind und Kegel in stets frischer Neugierde pilgert.
weniger
Ich möchte es, wie andere heilige Gräber,
kunst- als culturhistcrische Erscheinung nennen, die in
grandiosen Verhältnissen und mit technischer Bravour
darzustellen die übel beleumundeten Zöpfe doch Meister
An beregtem Passions - Schaustück haben der
waren.
Architekt Gump und Maler Schoor .\nfangs des vorigen
Jahrhunderts ihr nicht gewöhnliches Können in geist
voller Weise vorgetragen. Von solch' kirchlichen Schau
stücken muss man wie vor den geistlichen Schauspielen
des Mittelalters und späterer Epochen Notiz nehmen,
weil sie wahrscheinlich mit der Vermoderung und dem
Verderbniss des unzuverlä,ssigen Materiales der Ver
gessenheit anheimfallen werden, denn unsere Zeit und die
nächste Zukunft sind nicht angethan, ähnliche religiöse
Dramen in künstlerischen Formen wieder zu gestalten.
Der ganze religiös-geistige Zug der dafür interessirten
Gesellschaft strebt mehr der Verinnerlichung und geistigen
Vertiefung, als dramatischer Entladung zu ; darum ver
stehen wir auch so schwer das Barock

mit den

daran

hängenden Haarbeutelein.
In der Plastik macht sich

neben dem bewährten
der aufstrebende junge Eberhard
geltend. Er modellirt noch an den Figuren für den
Hochaltar der Ursulinenkirche in Bruneck, deren Restaumit
dem Diöcesanrirung und Innen--\usstattung
.\rchitekten Josef von Stadl der Architekt der Tiroler
Glasmalerei J. S c h m i d leitet.
Er hat ganz herrliche
geliefert.
für
und
.\ltarWandmalerei
Pläne
D.

Treiikwalder

Eberhard hat nun eine Folge einzelner Heiliger und
frommer Frauen, die mit dem Orden in besonderer Be
ziehung stehen, componirt, dazu Engel, die den Tabernakel
flankiren und überhöhen. Ihr Charakter ist dem Altarbau
entsprechend in der Auffassungsweise und den Formen
lieblich anmuthende oder
der Hochgothik gehalten,
geistig durchdrungene Individualisirung, sanfte Schwin
gung des Silhouet's, breit und flach angelegte Drapirung
mit dem sicheren Erfolge ruhig grossen Effectes. Von
kleineren Arbeiten dieses strebsamen, viel versprechenden
jungen Plastikers dürfen wir für heute absehen, um ihrer
im vorgeschrittenen Stadium zu erwähnen.
In Trenkwalder's Atelier befindet sich die mehr
erscheint
der .\uferstandene
fach erwähnte Gruppe
seiner göttlichen Mutter" in Punktirung in Marmor.
Der Künstler selbst hat indess zwei Modelle für die
Grabmonnmente der Familie von Kranz in Lienz und
des Fräulein Carnelli in Innsbruck vollendet, die unter
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sich ganz verschieden, ihrem Meister Ehre machen. In
Andreas hat er eine Apostelgestalt von unbeugsamer
Charakterstärke, geistiger Potenz und mächtiger Thatkraft
geschaffen, die dasteht wie ein Leonidas, um ein Heer
der Perser oder Heiden aufznhalten, zu bekehren oder
In dieser Figur liegt
über sich ergehen zu lassen.
Riesen
etwas von den .\postel am St. Peter, d. h. der
geistigen Individualisirung nach. Die Figur ist sehr schön
in eine Nische gestellt, die ihr vortheilhaft als Folie
diente.

Der gute Hirte" bringt uns den bekannten Grundton
Trenkwalder's wieder viel näher. Da ist Führich'scher
Gedanke und Geist mit seelischer Weiche, mit jener
gewinnenden Delicatesse vorgetragen, die eine reiche
Mitgift seiner Muse geworden. Zweifelsohne findet diese
.sympathische Gestalt zahlreiche Freunde und folgen gerne
manch' verirrte Schafe solch' schönem guten Hirten.
V. Fels bürg hat für diesen Sommer die .kusführung
zweier Medaillons seines Freundes Georg Mader in der
Pfarrkirche zu Ischl übernommen, dem die Vollendung
seines grossen Monnmentalwerkes ein böser Nervenschlag
vereitelt, wovon er sich aber doch wieder, wenn auch
langsam, erholt hat. Gegenwärtig weilt er im Bade
Legico.
Nicht übergehen können wir aber ein Staffeleibild,
das, für eine Dorfkirche in Polen bestimmt, in seinem
oberen Theile ein Decorationsbild mit der Himmels
königin. den heiligen Adalbert und Stanislaus, sowie die
Familie des geschenkgebenden Gutsherrn mit GemeindeAngehörigen darstellt, am Fusse in einer Art Predella
legenderische Scenen aus der Biographie der beiden Heiligen
behandelt. Das Bild ist erst untermalt, aber die v. Fels
burg auszeichnende urdeutsche Seelen-Innigkeit und Gemüthstiefe, welche jedes Antlitz durchzaubert, die Gruppe
fügt, strahlt schon in voller Anmuth uns entgegen. Das
ist ein gottbegnadeter" religiöser Maler unserer Tage
Die in das Presbyterium zu Seiten des Altars und
über der Sacristeithüre ebenfalls in Fresco projectirten
überlebensgrossen Erzengel werden nun nach Mader s
Farbenskizzen von Neuhauser's Atelier in Mosaik
ausgeführt, dessen Anwendung sich in dem halle durch
die mehr exponirte Stellung empfiehlt, welche baldige
Verletzung der Gemälde befürchten liesse. Sie werden
bereits zur Einweihungs - Feier der Kirche Mitte August
in ihren Feldern, stehen und raitbeitragen die allgemeine
Aufmerksamkeit der um diese Zeit in Ischl versammelten
distinguirten Gesellschaft auf diese in Oesterreich völlig
unbekannte Kunsttechnik zu lenken.
Aus Neuhauser's iMosaik -Werkstätte sind in den letzten
für
Monaten hervorgegangen; ornamentirte Schrifteinlagen
die Leuchterbank eines kleinen Altars in Salzburger
Marmor, dessen Entwurf von Professor Herdtle herrührt.
die
Er ist ein Geschenk des Kaiser Franz Josef an
Pfarrkirche in Bethlehem.
Für einen Marmor-Altar der Karmeliter in Linz, den
der junge Stark ebendort ausgeführt, lieferte das Atelier
ein Herz Jesu-Bild (Kniestück), das in den Seitenblenden
zwei Engel mit den I.eidenswerkzengen bedingt; derselben
aber vielleicht zu Gunsten musivischer Zier der Retabeln
wird entrathen müssen, was im Interesse einer vollkom
durch alle Hauptglieder
menen Durchführung des Mosaiks
des Altarbaues sehr zu bedauern wäre. Hoffentlich spricht

.
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des Bililes von seihst für die
mit heregten
der Seiten-Xisclien

Engeln.
Xacli Art des Hochaltars der Votivkirche wurde der
neue Sakrameuts-Altar der altehrwürdigen Kirche St. Maria
am Capitol in Cüln durch Mosaikeinlagen aufs Reichste

geschmückt.
Sie stellen dar: Christus als hohen Priester von Engeln
umgehen, die ihm Gewände und Geräthe zum Messopfer
darreichen. Die Erfindung und Zeichnung ist von E.ssenweir. und Klein in streng archaistischer Weise gegeben,
wo die Action zu hleibender Ruhe erstarrt, nur feierlicher
Ernst die Gest.ilten beherrscht, die völlig im ornamentalen
Grundcharakter aufgehen. Die Gewandungen durchaus
weiss, heben sich leuchtend vom blauen Himmelsgrunde
ab. Die .Seitengiebel sind in den Kehlungen der Gesimse

von bunten Mosaikrosetten beflankt.
Dass sich auch eine Tiroler Dorfcapelle zu ^^osaiken
erschwungen, mag noch mehr als Zahlen beweisen, dass
luxuriöse Kunsttechnik ist.
es keine so unbezahlbare
Xach Franz Plattner's Cartons, der die Eriedhofscapclle
in Girlan mit einem bedeutenden Ereskencyclus schmückti
sind zwei, in klaren, leuchtenden Pasten ausgeführte

Mosaiktäfelchen: Abraham und Melchisedech entstanden,
welche zum Schmucke der Mensa bestimmt sind.
In vornehmer Einfachheit steht seit Kurzem eine
Monumentaltafel an der Südseite der Wiltener Pfarrkirche
über der Begräbnissstätte der E'amilie Dr. Jele. Zwischen
der Schriftplatte aus schwarzem oberitalienischen Marmor
und dem das Ganze umschliessenden rollten Xrientiner ist
ein breiter Mosaikfries eingelegt, dessen Borden an den
Ecken und inmitten der Eangseiten mit Medaillons alt
christlicher Symbole betont sind.
Durch feinen Farbensinn zeichnet sich ein Vortrag
kreuz für Aachen aus, in dessen vergoldeten Broncerahmen
Glasmosaik in einfachen Zehn- und Kreuzmotiven ein
gelegt war. Mitverwendet wurden dazu Sleinchen aus den
Karolingischen Mosaiken des Aachener Münsters.
In Bälde zieht auch das Wiener Haus der Tiroler
Glasmalerei (Magdalenenstrasse 29) ein ernstes Festgewand
an, das mit Rosetten, Sternen, Borden und anderem
Zierrath auf's Reichste von Mosaiken durchsetzt wird,
nach einer geistvollen originellen Erfindung des Archi
tekten D. Avanzo.
In solches Haus passen Marmorschalen und Zier
tischchen mit ornamentalen oder heraldischen musivischen
Einlagen; bescheidene Anfänge einer Kunstindustrie>
deren Anwendung und Entwicklungsfähigkeit noch un
absehbar aber gewiss viel versprechend ist.
Xeuhauser, der für seine Werkstätte riesige Ojifer
gebracht hat, scheint nun selb.st deren Zukunft vertrauens
voller zu beurtheilen, indem er ein eigenes Atelier zu
dem Zwecke baut, das au.s.ser den Arbeits- und Ausstellungs
räumen im Kellergewölbe auch Glasschmelz und Kühl
ofen en vmuature, überhöht von einem Schornstein in
Lapidar, enthält, zur eigeneu Herstellung der farbigen
Pasten und Cannen. In solch' zweckmässig eingerichtetem
Hause wird sich nicht nur be.sser arbeiten lassen, sondern
es werden sich auch die fertigen Objecte in richtigem
Eichte weit günstiger dem Besucher präsentiren als dies
bisher, d. h. in allerungünstigster Weise der Fall gewesen
ist, wo zur Noth nur einige kleine Wohnräume in der

dafür
oder Cathedraleu - (ilashütti
Tiroler (ilasmalerei
Xeuhauscr's Mosaikwerkstätto erhebt
gemiethet waren
sich unmittelbar neben dem Glasmalereigebäude.
Franz Plattner malt diesen Herbst in oben erwähnter
Friedhofsca])cllc in Girlam nur den Oelberg, <lon er
bereit.s vorigen Winter componirt hat; den Sommer über
beschäftigt ihn ein dem Inhalt und der Dimension nach
bedeutendes Fre.skobild für Jenesien bei Bozen, dar.stellend;
Das erwartende Gericht".
Ueber diese und überhaupt über eine derartige Composition Plattner's zu sjuechen, muss man mehr theolo
gisches Rüstzeug als kunstkritische Sonden hervorholen
und will mich daher, die Explication dieses Werkes für
anderswo aufsparend, nur auf die Bemerkung beschränken,
dass dasselbe im oberen Theile mit der bekannten Dar
stellung desselben Gegenstandes seines Meisters Cornelius
geht; im unteren aber frei und ganz eigenartig erdacht
ist. Wie schade, dass ein so ungewöhnliches CompositionsTalent, wofür man den höchsten Ausdruck Genie" ge
brauchen möchte, nie oder leider immer weniger Mittel
und Müsse erhält, seine Ideen formell vollendet und
harmonisch durchzuführen; gegeutheils, dass die Xothwendigkeit des Rasch- und Vielarbeitens, die der Grösse
und Schönheit des Gedankens entsprechende, edle ge
läuterte Form um ihr Theil kürzt.
Lassen Sie mich zum Schlüsse am Fusse einer so
knorrigen Steinreiche einige Feld- und Alpenblumen ausstreuen und auf zierlichen Tellern, Schalen, Vasen, Brief
beschwerern und allen möglichen anderen Xippes des
neunzehnten Jahrhunderts Ihnen und Ihren Lesern in
Al.aba.ster oder Olivenholz präsentiren. Die geschätzte
hat sich der Industrie
Malerin Frau Knittl-Steiner
ihres Mannes bemächtigt und veredelt beregte Bedarfs
und Modeartikel durch mit weiblicher Delicatesse und
Virtuosität geschmackvoll gebundenen oder lose aus
gestreuten Blümchen und Gräsern, Alpenrosen, Joch
primeln, Enzians, Edelweiss, Brunellen u. s. w. bis zum
blauäugigen Vergissmeinnicht, das jeder Philemon sich
zur treuen und warnenden Erinnerung an seine Baucis
auf seinen Ziindhölzchennapf malen lassen sollte.

Ihnen und Ihren Lesern allen aber empfehle ich herz
haft, sich von der Malerin oder deren Gemahl zu bestellen,
einen unverzeihlich wohlfeilen, blumenbestreuten AlabasterJTeller mit einem Gruss aus Tirol".

Paris.
8.

Wolilfliiitigkoifs --Vucfioii. Aus Paris wird vom
Mai berichtet:
Heute Xachmittags fand im Hotel

Drouot ein Gemäldeverkauf zum Vortheil des Pariser
Oesterreichisch-ungarischen Hilfsvereines statt. Der Kata
log der zum wohlthätigen Zwecke theils von den Künst
lern, theils von Privaten, namentlich von Heuu SedelArrangeur des Verkaufes,
meyer, dem verdienstvollen
gespendeten Bilder umfasste ,?2 Bilder, und wurde eine
Einnahme von circa 2Ü.000 Francs erzielt. Ein Gemälde
Munkacsy's, Ltn interieur", erstand ein Engländer um
10.020 Francs, Brozik's Bild
La nouvclle" wurde um
7130 Francs verkauft. Der Dank unserer hilfebedürftigen
Landsleute gebührt den edlen Sjieiutern und in eislei
Linie Herrn Sedelmeyer, dessen Initiative und unermüd
lichen Bemiiliungen dieses schöne Resultat zum grossen
Theile zu verdanken ist.

