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erwecken. In eine verwandte Kategorie ge
hört ein gleichfalls älteres Oelbild von Max
Hau Schild, Professor in Neapel:  Der
Einsiedler Peter von Amiens hält seine
letzte Predigt vor Einschiffung seines Kreuz
zuges." Es ist eine Begeisterung anderer,
aber kaum minder idealer Art als auf den
Bildern Schnorr's und Führich's, welche
die Gläubigen durchglüht, die sich hier um
den kühnen Prediger des:  Deus lo volt

schaaren, bereit, die Stätte, wo der Erlöser
sein Grab gefunden, mit dem Kriegsschwerte
von den Ungläubigen zu befreien. Das Bild
ist nicht minder gut componirt als dasjenige
Schnorr's von Karoisfeld, besitzt aber dabei
den Vorzug einer viel mannigfaltigeren und
lebendigeren Charakterisirung der einzelnen
Figuren. Das Bild in seiner etwas alt
fränkischen Malerweise, muthet uns an wie
eine treuherzige Chronik aus guter, alter Zeit.

Marie und Sophie (xoerlich haben
sich in heiliger Vaterlandsbegeisterung an
einen der denkbar grössten ^'orwürfe der
Geschichtsmalerei gewagt, die Darstellung
der Hermannsschlacht imXeutoburgerW aide.

Der grau in Grau ausgeführte Carton
.schildert uns das letzte Ringen der römi
schen Legionen mit der überlegenen 1 apfer-
keit der Deutschen. Varus entflieht auf

seinem Rosse dem Schlachtgetümmel. Der
edle Cherusker, eine Lichtgestalt, die etwas
theatralisch den Sieg der guten Sache ver
sinnbildlicht, und andere edle Germanen
lassen, des driumphes sicher, ihre ungestüm
vordringenden Schaaren das \ ernichtungs-
werk vollbringen. Es geht ein kräftiger
Zug des furor tmtonicus durch das Ganze
und einzelne (iruppen heben sich sehr
lebendig aus dem Gesammtbild ab.

Von einem anderen grossen Bilde, das
einen Vorwurf aus der alten deutschen Ge
schichte behandelt, von Adolf Hirschls
seinerzeit durch den Preis der k. k. Aka
demie ausgezeichneten  Einfall derVandalen
in Rom zur Zeit des Niederganges der
römischen V^eltherrschaft^ ist in der  All
gemeinen Kunst-Chronik" schon ausführlich
die Rede gewesen. Der Schüler hat damals
namentlich als Colorist eine Kraft entfaltet^
die uns hoffen lässt, ihn eines lages als

Meister begrüssen zu können. L.

Die Emailmosaik in Innsbruck.

Als der strebsame Alb. Neuhauser 1860 im

Vereine mit dem Maler G. Mader und dem
Architekten v. Stadl in seiner Vaterstadt Innsbruck
eine .Anstalt für Glasmalerei gründete, liess sich

zwar annehmen, dass auf dem günstigen Boden
auch dieser neuaufblühende Kunstzweig sein Fort
kommen finden werde. Geradezu überraschend
jedoch war die Thatsache, dass sich dieses
Institut in kurzer Zeit zu einem solchen ersten
Ranges aufschwang, welches heute nach allen
Welttheilen hin seine Producte liefert, eine eigene
Glashütte besitzt und vor drei Jahren eine Filiale
in Wien errichten konnte. Im Laufe der letzten
fünf fahre wurden laut .Ausweis 326 Figural- und

557 Teppichfenster für kirchliche Bauten, ferner
ölö Stück farbige Fenster für Profanbauten und

gegen 400 Cabinetbilder ausgeführt.
.Als Xeuhauser die Glasmalerei mit eigener

Glashütte versehen und überhaupt in blühendem
G.ange .sah, liess es dem regen Geist keine Ruhe
mehr, er musste noch einen anderen Kunstzweig
pflegen, und auf deutschen Roden verpflanzen,

wo derselbe bisher unvertreten, ja überhaupt nie
heimisch war. Oeftere Reisen in Italien, seine
eifrigen Studien auf dem Felde kirchlicher Kunst
hatten ihn nicht blos mit den musivischen Bildern
der .Alten bekannt gemacht, sondern er hatte in

Rom und Venedig das Wideraufleben der monu
mentalen Mosaik, die Erfolge strebsamer .Männer
auf diesem völlig neuen Felde ihm vor .Augen ge
führt. Damit war in ihm der Plan erwacht, selbst
ein Institut für monumentale Mosaik zu errichten.
Der Gründung, welche zu Beginn des Jahres 187Ö

erfolgte, gingen jedoch noch emsige chemische
Studien und praktische Versuche in der eigenen
Glashütte voran. Es bedurfte vor Allem auch
vieler Versuche und Studien, um das Verfahren
der .Alten zu ergründen, hier namentlich in Her
stellung der Smalten und farbigen Stifte, in der
technischen Behandlung derselben, in der Ein

setzung und Befestigungsweise u. dgl. m. In

ersterer Beziehung ist man erst nach langen Ver
suchen zur Ueberzeugung gekommen, dass die
chemische Wage, d. h. die in Zahlen ausgedrückten
Mischungsmengen, in vielen Fällen nur relativen
Werth haben, dass es oft weit mehr auf lang
jährige Elrfahrung und Uebung, auf ein gewisses
instinctives Verfahren des Schmelzers ankommt,
als auf minutiöse Mischung, um ganz bestimmte
Farben-Nuancen herauszubekommen. .Abgesehen
davon, dass das im Ofen zu verwendende Materiale
nicht immer so rein ist, wie jenes des Versuchs-
Chemikers, kommen noch zahlreiche andere Mo

mente in Rechnung: die Zeitdauer des Schmelzens,
die jeweiligen Hitzegrade des Ofens, die zum
Feuern verwendete Holzgattung, der stärkere oder
schwächere Zug im Ofen, zurückgeschlagener
Rauch, daher auch Wind und Wetter und was
dergleichen mehr ist.
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Wer sich jemals in einem grossen Raume
mit gedämpftem Licht der W irkung dieser mikl-
strahienden Flächemalerei mit Müsse hingegeben hat,
der versteht es leicht, dass unsere kunstsinnige Zeit
wieder danach zurückgreift. Wenn wir trotz
alledem erst fünf Pflegestätten derselben: Rom,
Venedig, Innsbruck, Paris und London finden, so
hat dies seine gewichtigen Gründe. Von allen
reproducirenden Künsten  und dazu muss man
die monumentale Mosaik rechnen, da der Künstler
ebenso selten wie der Kupferstecher, der Xylograph,
des Glasmaler seine eigene Composition verarbeitet,

 hat keine mit solchen Schwierigkeiten zu
kämpfen, mit einem so umfangreichen und kost
baren .Materiale zu arbeiten, dessen Beschaffung
nebenbei grosse l'ebung und theure .Anlagen er
fordert, wie die F-mailmosaik. W'as die .Ausübung
der Kunst selbst anbelangt, so ist sie scheinbar
sehr einfach. Den Entwurf zu seinem Werke
erhält der Künstler gewöhnlich in der Grösse
des verlangten Bildes als Kohlenzeichnung, dazu
eine farbige Skizze, die ihm als Wegweiser in
der Wahl der Farben dient. Seine erste .Aufgabe
ist nun, ähnlich jener des Xylographen, dass er
sich ein umgekehrtes Bild in der verlangten Grösse
(als Carton) zeichnet, welches er sich manchmal
auch farbig skizzirt. Dieser Carton oder ein nach
den Haupteontouren getrennter Theil desselben,
bildet auf seinem -Arbeitstisch oder Pult die l'nter-
lage für die 6 8 Millimeter langen .Emailstifte,
welche er mit Kitt darauf befestigt, und zwar mit
der corrigirten Fläche nach unten. .Aehnlich wie
der Gobelin-.Arbeiter steht er somit vor der Rück
seite seines Werkes. Erst nachdem er dasselbe
vollendet und, wenn es nicht umfangreich ist, an
der Rückseite mit Cement dauernd verbunden
hat, bekommt er durch Wegwaschen des Cartons
und des Kittes die Schönseite seines Bildes zu
sehen. Wer ohne viel .Aufmerksamkeit zusieht,
wie der Mosaiker sich die Emailstückchen in der
nothwendigen Form und Grösse bricht, schleift,
nebeneinander hinsetzt, könnte leicht auf die Ver-
muthung kommen, seine ganze Kunst bestehe in
einfachen, technischen Handgriffen, wie sie etwa
der Schriftsetzer benöthigt. Dies wäre jedoch
ein völliges Verkennen der schwierigen .Aufgabe.
 \bgesehen von der minutiösen Zurichtung des
einzelnen Stiftes in entsprechender .Ausdehnung
und F'orm, wozu er das Schleifrad mit L'ebung
und Vorsicht zu gebrauchen verstehen muss, wird
von ihm gefordert, dass er nicht blos ein tüchtiger
Zeichner, sondern auch Maler sei und einen aus
gebildeten Farbensinn besitze, denn er gebietet
über äusserst zahreiche Farben-Xuancen. Zu
feineren .Arbeiten, namentlich bei Wiedergabe der
Fleischtöne, be 'arf er eines grossen coloristischen
Feingefühles, um das Richtige für die Fernwirkung
dieses ganz eigenartigen Materiales zu treffen,
wobei er die Reflexe, die .Abdämpfung des Lichtes,
die Halbschatten u. dgl. mehr als jeder andere
Maler in Betracht zu ziehen hat. Dabei kommt
sehr viel auch auf die Dimensionen des Stiftes

! an, auf dessen geometrische F'orm, auf die A'er-
, hältnisse der Quer- und Längenachse, auf den

Reihenlauf, auf die A'erwerthung der F'ugen für
die Zeichnung u. s. w. L'm ein Beispiel zu ge
brauchen, hat er bei Darstellung eines einfachen
Pflanzenblattes F'orm und Stellung der Stifte derart
zu wählen, dass die F'ugen den Hauptnerven des
Blattes entsprechen, oder zu denselben wenigstens
nicht im Gegensatz treten. Sehr complicirt wird
diese Rücksicht, wo es gilt, der .Anatomie an
Körpern Rechnung zu tragen. \A'ie leicht wird
nicht dem Maler mit Oelfarbe die Darstellung
eines F'ingergelenkes, da ihm seine 'l'echnik ge
stattet, nachhelfend zu ändern, bis er den vollen
Fiffect erzielt. .Mit ganz anderen Schwierigkeiten
hat hier der Maler mit farbigen Stiften zu kämpfen.
Bei ihm ist  wenn wir so sagen dürfen  jeder
Pinselstrich unabänderlich bleibend. F> muss die
Wirkung der in der Nähe oft sonderbar er
scheinenden Zusammenstellung für die Entfernung
genau voraus innehaben, um nicht ein starres,
uncorrectes Bild zu erzielen.

.Schon aus diesem Wenigen ergibt sich, dass
auch beim Mosaiker einerseits angeborenes Dar
stellungstalent, andererseits eine lange Uebungs-
schule dazu gehört, bis er, ausser dem Gebiete
der einfachen Decoration, Erhebliches zu leisten
im Stande ist.

Dr. Waldner.

Griechische Philosophinnen.*)
Ohne Dichterinnen keine Philosophinnen. Mit

diesem Satze wollen wir nicht etwa eine psycho
logisch-literaturwissenschaftliche l'hese oder gar
eine neue Zeugungstheorie aufstellen, sondern nur
die A'ermuthung aussprechen, dass Herr Poestion
wol schwerlich obigen Titel für sein Buch ge
wählt hätte, wenn seine  Griechischen Dichterinnen"
nicht vorhergegangen wären. Letztere nannte der
Verfasser einen  Beitrag zur Geschichte derF'rauen-
literatur", während seine  Griechische Philo
sophinnen"  zur Geschichte des weiblichen Ge
schlechtes" dienen sollen. In der 'That finden
wir in dem Buche mehr von dem Leben und
Lieben, als von der Philosophie griechischer
F'rauen.

Es macht uns den Eindruck, als sei das
ganze Buch aus den unbenützten Rückständen
der Studien zu den  Griechischen Dichterinnen"
entstanden. Wir wollen damit keinen Tadel aus
sprechen, sondern nur den eigenthümlich ge
mischten Inhalt des Buches zu erklären suchen.
Der Verfasser verdient gewiss in hohem Grade
Dank und .Anerkennung für die sehr lesenswerthen,
hochinteressanten und trefflich ausgeführten Sitten
bilder aus dem öffentlichen und häuslichen Leben
der Griechen; aber was der 1 itel verspricht,
hält das Buch nicht, kann es nicht halten. Gibt

*) «Zur Geschichte de« weiblichen Geschlechtes," Von Jos. C»l.
Poestion. Antor Ton ^Griechische Dichterinnen* etc. Leipzig. \ erlag
von Hiuriens Fischer Nachtolger. 1 S83 .

r.'
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Ranges einem C'omponisten ersten Ranges gegen
über einzunehmen hat.

l*-ine .Vusnahme von der Gedanken- und
l'rogrammlosigkeit mehrerer Liedersänger machte
indess in rühmlicher Weise Fräulein Marie Ptliger, die
nebst Gesängen von Schubert, Brahms und Lassen,
zwei der so selten gehörten schottischen Lieder von
Beethoven mit Streichinstrumenten, jene herrlichen
auf das W underbarste gefassten und geschliffenen
Edelsteine des V'^olksgesanges darbot. Leider war
auch hier Franz nur mit einem Lied, freilich
einem der prächtigsten, dem Jagdlied op. i be
dacht, und was das .\llerschlimmste, wir konnten
wegen ('ollision mit der  Zauberflöte" das Ganze
nicht hören, dürfen somit nur nach fremden Mit
theilungen auch die Ausführung lobend erwähnen
und die W iederholung zweier Nummern consta-
tiren. Ferner seien noch die Clavierconcerte der
Fräulein Marie von Baumayer und Lotte von Eisl
als von echtem Kunstgeist in Programm und Aus
führung beseelte Productionen erwähnt. Schon
dadurch verrathen sie sich als Schülerinnen
Hipsteins. Fräulein v. Baumayer danken wir
nämlich nebst der bereits besprochenen Auf
führung des Brahms'schen C-moll-Quartettes die
der Beethoven'schen Sonate op. Ill, wobei es
nur ein kleiner Fehler war, diese zwei so ernsten
und grossen \\ erke unmittelbar hintereinander zu
spielen. Das war für die Auffassungskraft des
Publicums und selbst für die phvsische der
Pianistin etwas zu viel, der erste Satz litt ein
wenig darunter, während der letzte staunenswerth
bewältigt wurde, ebenso wie das Brahms'sche
Quartett. H räulein v. Eisl dagegen spendete unsneben der Sonate von Beethoven op. 109, wodie Variationen am vorzüglichsten gelangen, eine
sehr energisch und feurig gespielte prächtige
Suite in D-moll von Händel, der bekanntlich als
( laviercomponist sonst ziemlich vernachlässigt
wird. Bei dieser Gelegenheit sei darauf hin
gewiesen, dass dieselbe \'ernachlässigung leider
bei vielen herrlichen Sonaten von Beethoven statt-
fmdet, so für die in Fis-dur op. 78, die ein Lieb
lingswerk des Componisten selbst war, ja von
ihm sogar der  Mondschein-Sonate" in Cis-moll
vorgezogen wurde, und mit ihr die Widmung an
eine Geliebte gemeinsam hat, leider auch die
gänzliche Ignorirung in der Oeffentlichkeit, ebenso
wie die pathetuiue, die Es-dur op. 7, B-dur op. 22,
H-dur op. 54. Mögen sich dieser und der
Partiten von Bach, dann der schon einmal von
uns dringend empfohlenen C-moll-Suite des letz
teren, welche Robert Franz herausgegeben hat,
die drei Damen recht bald annehmen. Dieselbe
Bitte sei an H räulein Paula Dürrnberger, auch
eine Schülerin Epstein's, gerichtet, die bei Hellmes-
berger Spohr's C-moll-Quinlett, eine trotz etlicher
-Archaismen sehr werthvolle Composition, vor
züglich spielte.

Das Resultat dieser Uebersicht ist also, dass
selbst Concert-L'nternehmungen, welche Gutes geleistet haben, von welchen man Besseres erwarten

kann, noch sehr viel thun müssen, um wirklich
sich als Anstalten der Kunstpflege zu erhalten
und nicht zum blossen Musikhandwerk und Ver-
schleiss, oder gar noch Schlimmeren herabzu
sinken. Leider ist eine der glänzendsten Ausnahmen
von dem Concert-Schlendrian aus vielen l'rsachen
nur halb oder eigentlich gar nicht der Oeffent
lichkeit zugänglich, ich meine die Productionen des
Wagnervereins. Die letzte war an Reichthum,
Mannigfaltigkeit und Auserlesenheit geradezu wie
eine Blumen-Ausstellung. Auf Bach's tief andachts
vollen Chor:  Warum betrübst du dich, meine
Seele", lolgte das so lang vom Berichterstatter
herbeigesehnte Mozart'sche Bläseroctett in C-moll,
das durch seine eigenthümliche weiche und doch
feurige Klangfarbe, durch seine sprühende Genialität
und Kraft geradezu fascinirend wirkte. Hoffentlich
wird es nun endlich einmal öffentlich wo auf
geführt, nachdem sein Effect so ad aures et oculos
demonstrirt ist! Den herrlichsten Gegensatz dazu
bot die einfach erhabene Scene mit Männerchor
aus  Alceste", von Frau Papier und wie oben
von dem vortrefflichen A'ereinschor wunderbar
gesungen, dann zwei Sätze aus dem Streichtrio
von Beethoven in G-dur und zum Schluss  Wach
auf" aus den  Meistersingern". Geradezu hoch
beglückt verliessen wir den ('oncertsaal. Die
zwei Concerte der Singakademie endlich sollen
in einer ausführlichen Würdigung des 25jährigen
Bestandes dieses Institutes besprochen werden.
Für heute nur so viel, dass jede Production einen
Fortschritt in der Festigkeit und Frische des
Chores zeigte. Dr. H. M. Schuster.

Die Emailmosaik in Innsbruck.
II.

Wenn man unter dem zierlich gemeisselten
Doppelgesicht der Triumphpforte in Innsbruck
das W eichbild der Stadt verlässt, so trifft man
im Vororte Wüten gleich zur Rechten die Müller-
Strasse, zwischen deren Häuserreihen man frei
über die Felder bis zu den Riesencoulissen des
oberen Innthales blickt. .Am Ende dieser kurzen
Strasse stehen knapp beisammen zwei Kunst-
Institute, beide enge verwandt, vom gleichen
geistigen Lrheber geschaffen, und doch beide von
einander getrennt und unabhängig. Das erstere
Gebäude beherbergt die Anstalt für Glasmalerei.
Gehen wir für diesmal daran vorbei, indem wir
uns begnügen, einen Blick auf das farbenschillerndc
Madonnabild am Giebel des Hauses zu werfen,
so treffen wir im Hintergründe eines zierlichen
A'orgartens einen schmalen, zweistöckigen, auf
fallend figural decorirten Bau, an den sich rechts
ein einstöckiger Flügel anschliesst. Der riesige
Schlot, w elcher über den Hauptbau aufragt, würde
uns den Zweck des Hauses schwerlich verrathen,
dafür thut dies um so deutlicher die in Goldlettern
strahlende Aufschrift über der Eingangsthüre:
Mosaik-Werkstätte. Im Tiefparterre des
Hauptgebäudes befinden sich die nur zu gewissen
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Zeiten des Jahres geheizten Schmelz- und Kühlöten,
sowie der Dampfmotor für die Schleifräder; in

jenem des Flügelbaues der grosse \'orrathsraum
mit seinen zahlreichen nummerirten Schiebläden
für die Pasten. Wenn wir in das erste Stock
werk steigen, haben wir zur Linken den Eingang
in das hübsch getäfelte .\usstellungszimmer, wo
stets einige Proben von ausgeführten .\rbciten
vorräthig sind. Darüber im zweiten Stockwerk
befindet sich ein Zimmer für Zeichner. Die 'l'hür
gegenüber dem .-\usstellungszimmer trägt in zier
licher Mosaikschrift die echt deutsche Hezeichnung:
Werkstätte. Sie führt in den Saal des Flügel
baues. Das Local hat Oberlicht, ist sonnig ge
legen, aber relati\ zu klein. Die M'ände rings
herum sind mit Cartons früher ausgeführter \\'erke,
sowie mit einzelnen kleineren musivischen .Arbeiten
behängt. .An den Pulten über die untergelegten
Cartons arbeiten zwölf fast durchwegs junge
Leute. Jedem zur Seite schnurrt in horizontaler
Bewegung eine eiserne Schleifscheibe. Rings um
den Sitz in malerischem Durcheinander befindet
sich das farbige, spröde Material nebst einem
kleinen .Amboss und einem zw eischneidigen I lammer.
Der  malt" den Flügel eines bingels, der den
Kopf eines I ledigen, ein anderer dessen Mantel u. s. w.
Wir bemerken somit gleich den Vortheil, welchen
die musivische Darstellung gestattet, indem alle
diese 'I'heile zu einem Bilde gehören.

Die Pasten, ursprünglich zumeist in gepressten
Scheiben von 12  15 Ctm. Durchmesser, seltener
in Stangenform erzeugt, sehen wir mit grosser
Fertigkeit in die nöthigen Stücke brechen, die
kleineren 'fheile nach Bedürfniss noch spalten, die
überflüssigen Kanten und Spitzen fortschleifen und
mit dem Finger oder der Pincette sorgfältig Stück
für Stück auf der untergelegten Zeichnung zum
farbigen Bilde sich reihen. Neben uns  malt" einer
(len leicht bewtilkten Himmel, als Hintergrund zu
einem grossen Gemälde gehörig. Zu dieser ..ein
fachen .Arbeit" in Weiss und Blau benöthigt er
nicht weniger als 35 l'arbennüancen! daneben
sehen wir am nackten Körper eines Engels, w ie
die Stifte bald in geraden bald in gebrochenen
Linien, bald in Spiralen, bald in Kreisen gestellt
sind, um der .Anatomie zum .Ausdruck zu v erhelfen.
Kurz hier, wo wir diese plastische Malerei knap|)
vor uns haben, wo wir sie entstehen sehen, wo
w'ir die. unzähligen feinen Farbenübergänge einer
seits, die phitzlichen Sprünge in eine tiefgesättigte
Nüance andererseits genau in's .Auge fassen k(")nnen,
werden wir uns über das Mühsame und Langsame
der .Arbeit erst klar. Daneben beobachten wir,
wie das in der Nähe völlig unv erständliche Farben-
gewirre in der Flntfernung in ein harmonisches
Bil(J sich auflöst. Zu einer genaueren Studie sind
die in .Ausführung begriffenen Bilder freilich we-
iiiger geeignet, da man nur die rauhere Rückfläche
vor sich hat, auf der nebenbei die glänzenden
Metallfarben gänzlich mangeln.

Der artistische Leiter der Anstalt, Luigi Solerti
arbeitet meist an den schw ierigsten ['artien liguraler

Reproductionen, namentlich an Gesichtstheilcn,
Händen u. dgl., oder hilft da und dort Rath er-
theilend nach. Die Cartons und Skizzen an den
Wänden geben uns .Aufschluss über einige grössere
.Arbeiten, die im Laufe der letzten sechs Jahre hier
ausgeführt wurden.

Nachdem Neuhauser, wie schon erwähnt, durch
längere Studien und A'ersuchc mit demAA'esen dieser
Kunst sich vertraut gemacht hatte, gewann er im
Frühjahre 187b an den eben genannten T.. Solerti,
eine hervorragende Kraft aus Salviati's .Anstalt.
Durch ein halbes Jahr blieb Solerti, mit einem
tatentvollen Zögling an der Seite, allein: dann
wurden, um den eingetroffenen Bestellungen ge
nügen zu k(")nnen, w eitere drei Kräfte in A enedig
angeworben und in A'erwendung behalten, bis
Zöglinge der Innsbrucker Kunstgewerbeschule all-
mälig zu verwendbaren .Arbeitskräften sich aus
gebildet hatten.

Zu den eisten Erzeugnissen des Institutes
geh(")rte ein Christus und das Madonnabild am
Giebelfelde der Glasmalerei-.Anstalt, sow ie die über
lebensgrossen Brustbilder des .Andreas Hofer und
des Publicisten Jak. Görres. Neben kleineren .Ar

beiten folgten hierauf die Decorationen für die
Kanzel und die Giebelfelder des .Altar-Baldachins
in der A'otivkirche in \A ien; der ausgedehnte
Bildercyclus zur AA'andverkleidung der .Apsis in

der Klosterkirche aut dem Hirschanger zu Inns
bruck. .Auch für .Auswärts wurden grössere A\ erke
ansgeführt, so namentlich die Decoration des
.Altargiebelfeldes mit 9 Figuren für die Kirche St.
Maria in Kapitol zu Köln; eine Maria-Krönung für
die Redemptoristenkirche zuRörmonde in den Nieder
landen ; eine ausgedehnte Decorationsarbeit für die
Stiegenhalle des Palais Cramer-Klett in München.
In Oesterreich sind bereits an verschiedenen Orten
grössere Bilder zu finden. Die Kirche zu Ischl zieren
drei grosse Erzengelliguren; ein segnender Christus
auf Goldgrund schmückt das'l ymiianon einer Kirche
zu Lemberg. Zwei lebensgrosse Herz-Jesu und Mariä
Darstellungen, umgeben von biblischen Grujipen-
bildern in Medaillonform, sind zu St. A'alentin in

Oberösterreich: ein auferstandener Christus am
Frohner'schen Grabmale in Pest u. s. t. A

or .Allem

erw ähnt zu w erden v erdient ein Porträt Karl \
angekauft von Sr. .Maj. dem Kaiser, und eine ge
lungene Copie von Raphael's  Poesie" im Stiegen
hause des österreichischen Museums zu

AA ien. Um
dieser Copie nach jeder Seite hin gerecht zu werden,
begnügte man sich nicht, nach den verschiedenen
|)hotügra|)hirten, gezeichneten und gemalten .Ab

bildungen zu arbeiten, sondern der artistische Leiter
begab sich selbst nach Rom. um genaue Studien
am Originale zu machen.

\\ ir sehen somit die .Anstalt durch überall
anerkannte Leistungen, nicht nur auf heimischem
Boden sondern auch auswärts ruhmvoll v ertreten,
und da mit der weiteren Schulung der Kräfte die
Leistungsfähigkeit fortw ährend wächst, so lässt sich
ein günstiges Prognostikon stellen.



ALLGEMEINE KUNST- CHRONIK.

Eine äusserst schwierige, aber ehren\ t)lle Auf
gabe wurde der Anstalt im Laufe des vergangenenJahres zu Theil durch Bestellung des Altarbildes
für die Schottenkirche in Wien, nach einem f'arton
des Prof. Rieser dortselbst. Das Bild wird über
5 Meter hoch und mehr als 3 Meter breit, ln der
Hohe zwischen huldigenden Engeln thront eine
liebliche Madonna mit dem Kinde. L nten stehen
die drei Patrone des Stiftes: St. Benedict, St. Augustin
und der hi. Josef. In deren .Mitte kniet der herzogliche
Stifter des Klosters, Heinrich Jasomirgott, vertrauensvoll in die Höhe blickend. Der geniale
Entwurf und die harmonische Farbenstimmung in
der Skizze lassen ein ausserordentlich schönes Ge
mälde erwarten, das im gedämpften Licht der Kirche
mit den schimmernden P'arben seine Wirkung nicht
verfehlen wird.

Dass die .\nstalt nicht nur bestrebt, sondern
auch im Stande ist, den grossen .\nforderungen,
welche Prof. Rieser's realistisch gehaltener Entwurf
stellt, getreulichst nachzukommen, ergibt sich ausden heute bereits fertigen Theilen dieses Kunst
werkes. ,\uch der Besteller des Werkes, Oberbaurath
von Ferstel und Prof. Rieser selbst, welche sich
die Fortschritte der Arbeit besahen, haben sich sehr
zufrieden darüber geäussert. Dies Bild w ird sowol
dem Institut zur Führe gereichen, als auch für die
wiedererstandene Kunst selber ein rühmliches Zeug-
niss ablegen und ihr viele Gönner gewinnen, besonders
in V\ ien, wo die colossalen Kunstbauten vorzügliche
Gelegenheit zur Anwendung bieten. .So oft wir am
neuen P.arlamentshause a orübergingen und die probe-
w eise polychromirten Ivcken des Balkenfrieses sahen,
dachten wir an die haltbare musivische Decoration,
als der einzig entsprechenden Zierde für den leuch
tenden Stein, zugleich eine Rivalin desselben in
der .\usdauer; dabei schlichen sich die Gedanken
stets nach Venedig zum Markusdom in den Zauber
kreis des wundervollen Frieses, der seit Jahrhunderten
in stets gleichem Glanze den Beschauer entzückt.

Ivin Haupteinwand, welchen man gegen die
Polychromirung unserer Kunstbauten macht, ist
stets gewesen, dass unter den Einflüssen des rauhen
Klimas die Farben rasch der Zerstörung unterliegen,
oder wenigstens ihre F'rische verlieren. In dieser

I

Beziehung hat man namentlich in München hinreichend j

traurige Erfahrungen gemacht. Aber gerade aus
'

diesem Grunde dürfte die musivische Malerei, welche '

ein solcher \ orwurf nicht trifft, in unserem rauhen !

Klima eine noch grössere Zukunft haben als in '

Italien. Das eine ist sicher: Alb. Xeuhauser hat
sich durch Einbürgerung dieses Kunstzweiges auf
«leutschem Boden ein grosses Verdienst erworben,
und wir wünschen ihm herzlich, dass sein Streben
die nöthige Beachtung und Unterstützung', seine
grossen Opfer den gebührenden Lohn finden mögen,namentlich aber auch, dass die .Mitbürger seiner
Vaterstadt Innsbruck diesem Kunstzweige mehr
thatsächliche .Anerkennung schenken, als
bisher.

Kunst - Briefe.

I)r. Wal,hier.

Düsseldorf, 18. .April.
\A ül selten zu\or sah der Salon der per

manenten Kunst - .Ausstellung von Bismeyer ifc

Kraus einen zahlreicheren und distinguirteren Be
such, w ie in den letzten I agen bei Gelegenheit
der .Ausstellung des neuesten grossen Gemäldes:
,,S c h 1

u s s k r i t i k des Manövers im September 1881", von Professor Emil Hünten.Die .Aufgabe war keine leichte. Der denkende
Meister hat seinem Werke zugleich die Weihe
dadurch verliehen, dass er der ganzen Versamm
lung die Porträtähnlichkeit gab. Die Landschaft,
in welche die reiche Gruppirung versetzt ist, ist ein
rheinisches Terrain, einige Stunden von unsererKunststadt entfernt; sie ist breit behandelt. Die
letzten Rauchwolken des verstummten Geschütz-
und Rottenfeiers liegen über den Schluchten. In
der Ferne. ;in den Hängen der Berge gewahrt
man die Colonnen der verschiedenen Truppen-
theile, denen das .Signal zum  Halt" den Schluss
des Manö\ ers nach dem bewegten Scheinkampfe
Zuger ufen hat. .Auf einer .Anhöhe im

A ordergrunde
hält in der l'niform seiner schlesischen Dragoner
der höchstcommandirende General mit seinem
Stabe. Ein T heil der höheren Officiere ist bereits
um ihn versammelt, andere reiten herzu, und ausden C.ommandeuren <ler Brigaden und Regimenter
mit ihren .Adjutanten und anderen zugehörigen
Persönlichkeiten baut sich das Bild zu einem
schönen (.anzen auf. Der bunte Wechsel der
verschiedenen Uniformen gibt ihm den malerischen
Füffect. Die Pferde sind vortrefflich gemalt und
gezeichnet.

.Auch der Salon der permanenten .Ausstellung
\ on F.d. Schulte hat in dem vortrefflichen
neuesten AA erke : ,,F. i n Bauern-Protest"
\ on F. B r ü 11, eine ganz besondere Anziehungs
kraft. Das Bild ist, um es mit wenigen AA'orten
zu sagen, den .Meisterwerken unserer berühm
testen Künstler an die Seite zu stellen, denn die
prägnante Charakteristik des dargestellten Vor
ganges, die feine und geistvolle Individualisirung
der Köpfe und Gestalten, die einfache Klarheit
der F'arbengebung, wie Leichtigkeit und Schwung
der Behandlung, stehen auf der Höhe der
strengsten Kunstanforderung. Da braucht es für
Keinen eines langen Suchens nach dem sonst
wol versteckten Kern der Sache. Es handelt
sich einfach um eine Eisenbahn-.Angelegenheit, umeine Frage, die, seit das geflügelte Dampfross die
AA eit durchrast, so vielfach die Tagesordnung
beherrschte und noch oft beherrschen wird. Im
Hintergründe eines grossen Bureaus sind amgrünen T ische die A'ertreter der betheiligten Be
hörden versammelt. A

or ihnen liegen die .Acten
und aufgeschlagenen Pläne, welche letzteren die
rothe Linie der Bahn deutlich veranschaulichen.
Die Copisten und Protokollführer warten ihres
.Amtes. A

or dem Tische sieht man den A'or-
sitzenden, eine würdige Greisengestalt mit geist-


