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(Bericht übn den Jahrmarkt in Seres.)
St. Thomas,
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Ui SIeuirtk
in Trieft.

Die ordentliche Generalversammlung der Actionäre
dieser Gesellschaft fand am 21. d. M. in Trieft statt.
Außer den in derselben vorgelegten und im Jnseratentheile unseres Blattes ausführlich wiedergege
benen Rechnungsabschlüssen liegt uns der Bericht der
Direction vor, ein Schriftstück,, welches sehr umständ
lich ist und fern von Oberflächlichkeit oder Geheimthuerei sich durch Klarheit auszeichnet.
Dieser Bericht enthält mehrere interessante Daten
und bei der allgemeinen volkswirthschaftlichen Wich
tigkeit des Versicherungswesens finden wir uns be
wogen, auf die Hauptmomente desselben näher ein
zugehen und die öffentliche Aufmerksamkeit darauf zu
lenken.

Die Rechnungsabschlüsse begreifen für die Lebens
versicherungen eine Periode von 3'/«, für die
Feuer -,Hagel-undTran Sports v ersicher uugsbrauchest von 1'/- Jahren, sie reichen bis zum

31. December 1866.
Die Direction hebt in ihrem Berichte hervor, .daß
die in dem unheilvollen Jahre 1866 vorgekommenen
politischen und Elemeutarcalamitäten so wie die
Choleraepidemie und die allgemeine Geldnoth auf die
Versicherungsanstalten sehr nachtheilig einwirkten und
daß daher auch die Riunione, als eine der ausgebreitetsten unter ihnen, um so empfindlicher von den
erwähnten traurigen Ereignissen berührt wurde.
Aus den auf die Lebensversicherungen bezüglichen
Mittheilungen entnehmen wir als besonders beachtenswerth, daß, während die auf den Todesfall neu ab
geschlossenen Versicherungen sich auf 9,312.987 sl.
und 7201 Personen beliefert, die durch Aufhören der
Prämienzahlungen und Sterbefälle erloschenen Ver
sicherungen die enorme Summe von 7,030.437 fl.
erreichten, was wohl den besten, aber auch traurigen
Beweis von der allgemeinen Nothlage abgiebt.
Die Prämieneinnahme sowohl für Ablebens-, als
auch für Erlebensversicheruugeu betrug 2,052.797 fl.
77 kr., die Zinsen und Erträgnisse der dieser Sek
tion gehörenden Immobilien lieferten eine Einnahme
von 273.626 fl. 65 kr., so daß zuzüglich der Vor
träte aus dem vorhergegangenen Abschlüsse die Gesammtsumme der Einnahmen in der Section der
Lebensversicherungen 3,511.719 fl. 1 kr. beträgt.
Unter den Ausgaben^ erscheinen zuerst die Prämien
reserven (Assecurauzfouds) mit 1,751.532 fl., in Bezug
welcher wir die in dem Directionsbericht vorkommende
eben so richtige als wichtige Stelle citiren wollen.
Die Direction. sagt nämlich: Die mathematisch
sichere Feststellung dieser Reserve ist der Grundstein
zur Solidität der Gesellschaft und zu den Garan
tien, welche sie dem Publicum zu bieten hat, sie
wird deßhalb von uns stets auf das genaueste voll
zogen."
Die stattgefundenen Sterbefälle erreichten die hohe
Zahl von 744 und erforderten die Auszahlung von
701.150 fl. 82 kr. und die Zurückhaltung von
62.785 fl. für diejenigen, welche am Jahresschlüsse
noch nicht zur Liquidirung gelangt waren.
Aus dem dem Berichte angeschlossenen detaillirten
Verzeichnisse, ist zu entnehmen:
I. daß 4 Versicherte starben, bevor sie das Alter von

20 Jahren überschritten,
43
21 bis 30 I. alt
165
31
40
280
41
50
167
51
60
85 im Alter von mehr als 60 Jahren.
II. Daß die Sterblichkeit im Jahre 1866 be
sonders groß war, in dessen Laufe 274 Ablebens
fälle, darunter allein 70 an der Cholera vorkamen.
III. Daß viele der Versicherten schon nach dem
ersten oder zweiten Versicherungsjahre, viele andere
nach 3 bis 5 Jahren dem Leben entrissen wurden,
obgleich alle zur Zeit der Versicherungsaufnahme sich
der besten Gesundheit erfreuten, welche unwiderleg
baren Thatsachen, die mehr oder weniger bei allen
Versicherungsgesellschaften zum Vorschein kommen,
wohl besser als irgendeine Abhandlung einem jeden
den unvergleichlichen Nutzen der Versicherung aus das
Leben darthun müssen.
Der Bericht betont weiter die durch solche Aus
zahlungen vielen Familien zu Theil gewordene Wohl
that und die unermeßlichen Vortheile, welche aus der
allgemeinen Verbreitung der Lebensversicherung ent

springen würden, und wohl jedermann wird mit dieser
Anschauung übereinstimmen.
Der 3'/zjährige Abschluß weist für die Gesell
schaft einen Nutzen von 299.616 fl. 24 kr. nach,
wovon aber 68.551 fl. 32 kr. jenen Versicherten an
gehören, die auf den Todesfall mit Antheil
am Ge
winn versichert sind, und zwar laut der für diese
Kategorie besonders abgefaßten Bilanz.
Dieser
Gewinnantheil wird unter die Bezugsberechtigten so
fort vertheilt werden, er bildet ein für die Versicher
ten sehr günstiges Ergebniß und kann nicht verfehlen,
den Zuspruch, welchen die Gesellschaft bisher fand,
noch zu vermehren, da auch in Anbetracht
zu ziehen
ist, daß dieselbe aus den vier, seit 30. Juni 1857
stattgefundenen Bilanzen die Gewinnhälften im Gesammtbetrage von 139.507 fl. 25 kr. an die Ver
sicherten dieser Abtheilung überweisen konnte.
Minder glücklich waren die Actienbesitzer der
Riunione, indem der aus der Lebensversicherung resultirende Gewinn von 231.064 fl. 92 kr. durch die
Verluste in derFeuerversicheruugsbranche aufgezehrt ward.
Der allgemeine 1 '/zjährige Abschluß für Feuer-,
Hagel- und Transportversicherungen weist zwar an
eingegangenen Prämien die erhebliche Summe von
6,115.980 fl. 96 kr., dagegen aber den kolossalen
Betrag von 4,628.857 fl. 21 kr. an Schäden nach,
ein Umstand, den der Bericht dem zuschreibt, daß die
bezügliche Geschäftsperiode gerade die beiden letzten
Semester der Jahre 1865 und 1866 umfaßt, welche
bekanntlich so reich an verheerenden Bränden waren
und fast allen österreichischen Feuerversicherungs
anstalten die erheblichsten Verluste zufügte.
Nach so schweren Schadenfällen kann
man sich
nicht wundern, wenn trotz des Nutzens aus der
Lebensversicherung das Endresultat einer wahrhaft
mühevollen, großartigen Thätigkeit ein Verlust von
87.569 fl. 84 kr. ist, welcher sich indessen in einen
kleineu Gewinn verwandelt haben würde,
wenn nicht
noch ein Betrag von etwas über 90.000 fl. für
Werthsreducirungen und einige uneinbringliche For
derungen abzuschreiben gewesen wären.
Der Bericht sagt hierauf und auch dies mit
vollem Rechte, daß das ungünstige Ergebniß dieses
Abschlusses zwar für die Actionäre bedauerlich, auf
die Solidität der Anstalt aber
von keinem Einflüsse
ist, indem der Verlust von der Gewinnstreserve in
Abschreibung gebracht wird und diese dann immer
noch

133.900 fl. 42 kr. beträgt, während die übrigen
Reserven pr. 1,751.532 fl. für die Lebensversiche
rungen, pr. 2,803.565 fl. für die anderen Branchen,
nebst dem Gesellschaftscapitale, dem versicherten
Publicum die ausgedehnteste Sicherheit darbieten,
daß die moralische Kraft der Riunione sich durch die
Menge der erlittenen Schäden nur verstärken konnte,
denn die Auszahlung von fünf Millionen Gulden, er
folgt im Laufe von 18 Monaten, mit unserer ge
wohnter Pünktlichkeit, ohne Streit und Verzögerung
(wodurch die seit Gründung unserer Anstalt gelei
steten Schadenzahlungen bis zur Höhe von über
42^- Millionen Gulden angewachsen sind), giebt
einen neuen Beweis von den mächtigen Mitteln der
Riunione, von dem Geiste der Rechtschaffenheit und
dem Billigkeitssinne, von denen sie sich leiten läßt,
und kann den ansehnlichen Ruf derselben als wohl
verdient nur noch mehr befestigen
Der Directionsbericht, indem er noch der eifrigen
und ersprießlichen Leistungen der Organe der Gesell
schaft so wie der verschiedenen Oberbeamten mit
an

erkennenden Worten gedenkt, schließt sodann mit der
Mittheilung an die Actionäre, daß die Beliebtheit,
deren sich die Riunione erfreut, so wie die Vermehrung
angesehener Clienten in der Zunahme begriffen ist

und daß der gegenwärtige Stand der Geschäfte die
Hoffnung hegen läßt, daß der nächste Abschluß günstig

ausfallen werde.

Feuilleton.

Von der Pariser Ausstellung.
Die Kunstindustrie Italiens.
Für Italien ist es ein unberechenbarer Vortheil,
daß seine nationalen Kunsttraditionen mit den classi
schen Kunststylen und Kunstepochen zusammenfallen,
während Frankreichs kunstindustrielle Größe und die
Zeiten der tiefsten Kunst- und Geschmacksentartung
eins und dasselbe sind. Italien hat also nur auf sich
selbst, auf seine eigene Vergangenheit zurückzugehen,
um stets sicher zu sein, daß es das Richtige trifft.
Dieser glückliche Umstand war die Ursache, daß
Italien nie in dem gleichen Grade wie die anderen
Culturstaaten Europa's vom Geschmack und der In
dustrie Frankreichs abhängig geworden ist; folglich ist
es auch nie so suchend in der Irre gegangen wie
das übrige Europa des 19. Jahrhunderts und ist
nie so tief wie dieses, Frankreich nicht ausgenommen,
im wahren Kunstgeschmack gesunken.
Dieser Umstand, der in der italienischen Nation
von Tag zu Tag bewußter und lebendiger wird, hat
auch zur Folge gehabt, daß Italien auf der großen
Weltausstellung einen durchaus ehrenvollen Platz in
der Kunstindustrie behauptet. Obwohl der Gesammteindruck durch zu große Beengung und Ueberhäufung
kein günstiger ist, entschädigt die Gediegenheit und
Schönheit der einzelnen Gegenstände und das Interesse
der vertretenen Kunstzweige. Ueberall da glücklich, wo
Italien seinen eigenen Spuren folgt, steht es nur
rathlos und geschmacklos da, wo es von der großen
Vergangenheit abweicht.
Um auch von solcher mißlungener Art ein Beispiel
gedenken wir zuerst der kirchlichen
zu geben,
Stickereien Italiens. Ordinär in Zeichnung und
Farbe, nichtssagend, mit eitlem Glänze prunkend, ge
hören sie zum Schlechtesten, was in diesem Genre
die gesammte Ausstellung darbietet, und das ist
um
so bedauerlicher, als die Nachfrage danach in Italien
eine entschieden bedeutende ist. Die Ursache ist aber
nicht schwer zu erklären. Schon im Mittelalter trat
die Stickerei Italiens vor der ausgezeichneten Seiden
weberei, die selbst figürliche Gegenstände darzustellen
wußte, zurück und ihre eigentliche Blüthezeit, äußerlich,
nicht stylistisch oder nach dem Kunstwerthe betrachtet,
scheint erst im siebenzehnten und achtzehnten Jahrhun
dert, in der Herrschaft der jesuitischen Kunst, also in
der Periode der großen Geschmacksentartung, stattge
funden zu haben. Das ist die Tradition, auf welche
die heutige italienische Stickerei zurückgeht und
an
der die Geistlichkeit, vielleicht absichtlich, festzuhalten
scheint, denn von jener großen Reform, die sich, der
jesuitischen Paramentik gegenüber, gegenwärtig auf
diesem wichtigen Kunstgebiete vollzieht, die
am Rhein
begonnen hat und auch in Oesterreich bereits ins
Leben getreten ist, davon zeigt die italienische
Stickerei noch keine Spur, obwohl selbst das wider
strebende Frankreich sich gezwungen sieht, darauf ein
zugehen.
Ganz anders verhält sich die Sache mit Italien,
sobald wir jene Gebiete betreten, wo die Traditionen der
antiken Kunst und der echten Renaissance vorliegen
und befolgt werden. Die angeborne technische Geschicklichkeit der Italiener, ihre Anstelligkeit und Gelehrig
keit, ihre Geduld, die vor den mühsamsten, peinlich
sten und langwierigsten Arbeiten nicht zurückschreckt,
leistet hier Außerordentliches. Das ist anzuerkennen,
mag immerhin, was die Seite der Erfindung betrifft,
die Imitation die größte Rolle spielen.
Betrachten wir zunächst ein Italien seit uralten
Zeiten angehöriges Gebiet, die verschiedenen Zweige
der Mosaik, die alle wie sonst noch in Uebung stehen
oder wieder erweckt und selbst erweitert worden sind.
Die Marqueterie in Holz war in den letzten Jahr
hunderten des Mittelalters in Italien außerordent
lich geübt und Florenz und Venedig waren ihre
Hauptfabrikorte. Zahlreiche Arbeiten, die uns noch er
halten sind, zeigen, wie sehr sie bereits im 14. Jahr
hundert blühte, bevor die Ausbildung des Flach- und
Mezzoreliefs durch die Kunst der Frührenaissance
in der Tischlerei den malerischen Schmuck durch den
plastischen etwas in den Hintergrund drängte.
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Die verschiedenen Arten der Holzmosaik, welche
damals neben einander' oder nach einander blühten,
finden wir auch in der heutigen italienischen Kunst
industrie vertreten. So sind von jener Art, welche
gleich der florentinischen Steinmosaik Zeichnungen für
Kästen, Tischplatten in Figuren, Landschaften, Orna
menten aus größeren farbigen, gebeizten und gebrann
ten Holzstücken zusammensetzt, die ausgestellten Ge
genstände zahlreich und verschieden und zeugen eben
so wohl von Geschicklichkeit in der Behandlung des
Materiales, wie im Ganzen guter Zeichnung, bei der
wir allerdings zahlreiche Rococomotive und mancher
lei Willkür hinweggewünscht hätten. Das Gleiche ist
der Fall mit der anderen, etwa mit der römischen
Mosaik zu vergleichenden Art, welche das Muster aus
dünnen Stäbchen zusammensetzt, deren rechtwinkliger
oder schiefwinklicher Durchschnitt die gewünschte Platte
mit der Zeichnung ergiebt. Durchaus zu loben wegen
trefflicher Ausführung und der Benützung der reizend
sten Renaissancearbeiten sind die Ebenholzmöbel mit
eingelegtem flachen und gravirten Elfenbein, minder
mit Elfenbeinreliefs.
Die Florentiner Art des Steinmosaik, welche in
dunkelfarbige Steinplatten aus Marmorstückchen in
Verbindung mit I^pis I^uli, Jaspis und anderen
Steinarten bildliche und ornamentale Zeichnungen in
größerem Maßstabe, insbesondere für Tischplatten,
herstellt, ist bekannt genug. Es ist eine schwere, mühe
volle Arbeit, welche nicht bloß Geschmack für die Zu
die

sammensetzung, sondern auch die äußerste Geduld und
Sorgfalt erfordert, denn es müssen die Stücke, deren
Contouren mit denen 0er Gegenstände zusammenfallen,
so an einander und in den Stein der Grundtafel
eingesetzt werden, daß die Fugen der Verbindungen
verschwinden und nirgends die kleinste Lücke, der
kleinste Spalt entsteht welche durch Kitt auszufüllen
wären. Florenz hat wahrhafte Prachtexemplare dieser
Art ausgestellt, denen man vielleicht nur zu viel Härte
in der Farbenzusammenstellung vorwerfen kann. Die
Gegenstände sind, wie bekannt, zumeist naturalistische Bln-

menbouquets, Ornamente mit Vögeln und Thieren,
im Ganzen ein bescheidenes Genre und durchwegs
als bloß ornamental zu bezeichnen. Wo dieses Gebiet
überschritten wird, zeigt sich auch die Schwäche dieser
Kunst und sie sollte sich daher in dieser Grenze halten.
Denn kaum erträglich erscheint sie, wenn sie aus der
Fläche heraustritt und im Relief figürliche Scenen
darstellt, also aufhört Malerei zu fein. Es finden sich
einige Beispiele mit religiösen Gegenständen ausge
stellt, welche sich leicht als die schwächsten Producte
dieses Kunstzweiges zu erkennen geben.
römische Mosaik findet
Die sogenannte
wegen der
Feinheit und Kleinheit der Arbeit vorzugsweise bei
Schmuckgegenständen ihre Anwendung, doch macht
man auch Bilder von kleineren Dimensionen daraus,
die keine andere Bestimmung als Staffeleibilder haben.
Das Material besteht gewöhnlicher statt der Stein
chen aus farbigen Glasstückchen von einer unendlichen
Mannigfaltigkeit der Töne. Man drückt diese Stücke
in einen Kitt und befestigt sie dadurch zugleich; die
Fugen bleiben dem Auge sichtbar, doch verlieren sie
sich schon auf geringe Entfernung hin, so daß das
Ganze zu einem wohlverschmolzenen Bilde zusammen
geht. Die Gegenstände pflegen in ihren kleinen Rah
men das ganze Gebiet der Malerei zu umfassen.
Rom und Florenz haben zahlreiche Beispiele ausge
stellt, doch sahen wir keines von so vorzüglicher Be
deutung, bei dem wir nicht hätten sagen müssen, daß
wir schon schönere gesehen. Die heutigen Arbeiten
dieser Art scheinen die älteren, in deren Spuren sie
sich bewegen, kaum zu erreichen.

Müssen wir diese römische und florentinische Mo
saik als eine ununterbrochene Tradition vergangener
Zeiten betrachten, so ist das mit der eigentlichen Glas
mosaik nicht der Fall. Sie ist eine moderne Erneue
rung nach langer Unterbrechung und dient uns mit
der übrigen venezianischen Glassabrication, wie die
selbe in jüngster Zeit mit vollem Bewußtsein über
Werth und Ziele wieder aufgenommen worden ist,
welche
zum Beweise, wie sehr diejenigen rechthaben,
der modernen Kunstindustrie ein Zurückgehen auf die

alten glänzenden Kunstperioden predigen. Wie war die
einst so hochberühmte Glasindustrie von Murano ver
kommen und rühm- und erwerblos geworden, nur
beschränkt aus ordinäre Waare und mit der Kunst
fast nur in Berührung durch die Glasperlen, das
Material einer höchst dilettantischen Kunstarbeit! Heute
beginnt sie die Augen der Welt wieder auf sich zu ziehen
und Museen verschmähen es nicht, ihre neuesten Producte
den Sammlungen der feinsten Kunstwerke einzuver

leiben. Wenn man diesen Erfolg dem Zurückgehen die wundervolle Ziehbarkeit, mit deren Hülfe die alten
auf die alten Kunstarten des Glases verdankt, so darf Venezianer wahrhaft staunenswürdige Leistungen ge
man dabei eines Mannes nicht vergessen, des Dr. macht haben, und desgleichen die papierene Leichtig
Salviati, der die Anregung dazu gegeben hat, der keit, so wie nicht minder Farbe und farbige Verzie
fort und fort bemüht ist, einen verloren gegangenen rung. Indem so das geblasene Glas wieder mit dem
Zweig der Glasindustrie nach dem anderen wieder geschliffenen in Kampf tritt, bringt es noch ein an
zurückzuerobern und für seine Vaterstadt nutzbringend deres Moment mit sich, worin sich nicht minder ein
und ruhmvoll zu machen.
Gegensatz ausspricht. Das geschliffene Glas ist im
Es würde uns hier zu weit führen, wollten wir Wesentlichen ein mechanisches Product; die ausführende
alle die verschiedenen Seiten der Kunstthätigkeit be Hand ist dabei rein reproducirend. Nicht so bei dem
sprechen, mit denen das venezianische Glas auf der geblasenen Glas, wenn es sich
zum Kunstwerk erhe
Pariser Ausstellung aufgetreten ist und mit dem ben will. Die Zeichnung überhebt die Hand des
englischen und französischen Glase um die Palme Glasbläsers nicht das künstlerischen Gefühls; da der
ringt. Wir greifen nur die künstlerisch wichtigsten Zufall hier oft außerordentlich mitwirkt und oft Ver
heraus. Zunächst müssen wir da, im Anschluß an die änderungen hervorruft, denen der Arbeiter sich zu
übrigen Mosaikarbeiten, der Glasmosaik gedenken, accommodiren hat, so muß er selber Künstler sein und sich
mit welcher auch Dr. Salviati seine in der indu auf den Reiz von Form und Linie verstehen. Das
striellen Geschichte Venedigs vielleicht Epoche machen Krystallglas liefert die Gefäße vollkommen gleich, das
den Bestrebungen begonnen hat. Das ist jene ur
geblasene äußerst schwer oder nie. Mag dies bei der
sprünglich byzantinische, dann auch lange in Vmedig gewöhnlichen Waare ein Nachtheil sein, so ist es bei
geübte Kunst, von denen noch die Wände und Wöl Kunstprodukten ein Vorzug, denn jedes geblasene
bungen von S. Marcus, S. Vitale in Ravenna, S. Gefäß hat künstlerische Individualität und ist, genau
Sophia in Constantinopel und anderen Kirchen be genommen, ein Unicum, da es nicht in der Hand
deutende Ueberteste zeigen, die großartigste wirkungs
des Arbeiters liegt, ein vollkommen
gleiches zu
vollste und zugleich dauerndste Wanddecoration, die schaffen.
sich denken läßt. Größere oder kleinere meist quadra
Das ist der Standpunkt, von dem aus man die
tisch geformte Stückchen Glas von allen Farbennuan
Exposition der modernen venezianischen Gläser Salcen, unter denen sich auch das Gold leicht und von viati's und seiner Genossen beurtheilen muß., Es war
besonderer Solidität herstellen läßt, werden in einen gewiß ein Wagniß, bei dem hohen Standpunkt, denn
Kitt gedrückt und durch denselben verbunden; die die Krystallglasfabrication gegenwärtig eingenommen
größere Entfernung vom Auge macht, daß die Fugen hat, das geblasene Glas wieder in Aufnahme bringen
verschwinden, die Farbentöne auf der Netzhaut völlig zu wollen, und es setzt ein ebenso großes Vertrauen
verschmelzen und die Oberfläche, welche rauh und in den Kunstsinn der Gegenwart, wie in die Ge
brüchig bleibt und nicht abgeschliffen wird, dennoch schicklichkeit der Arbeiter voraus, und welche Mühen,
glatt und eben erscheint. Im Wesentlichen ist es also welche Beharrlichkeit müssen vorausgegangen sein, um
die römische Mosaik, nur im Großen ausgeführt und die bisherigen mechanischen Arbeiter in Künstler
um
auf große Flächen angewendet. Das ist auch zumeist zuwandeln! Der kühne Wurf, der, wir sind fest über
die bisherige Verwendung dieses Kunstzweiges, so zeugt, zwanzig Jahre früher ins Wasser gefallen
wird derselbe bereits vielfach in England, z. B. in wäre, scheint gelungen zu sein, sowohl was die
!der Grabcapelle des Prinzen Albert in Windfor, in Vollendung der Arbeiten betrifft, die wir aus der
St. Pauls, im South-Keusington-Museum, benützt und Ausstellung sehen, wie in Bezug aus die geschäftliche
so finden wir auch verschiedene Beispiele von Sal
Seite, die allein die Zukunft verbürgen kann. Diese
viati in der großen Ausstellung zu Paris. Andere neuen Gläser haben das Interesse der Welt erregt
Beispiele dieser Glassabrication zeigen aber, daß die und die vorhandenen Kxafte können kaum. noch den
selbe Mosaiktechnik sich auch vielfach auf kleinere Ver Anforderungen genügen.
hältnisse anwenden läßt und daß man Portraits in
Wollten wir die venezianischen Neuerungen auf
!ihnen herstellen kann, deren Werth in fast ewiger Un dem Gebiete der Glasindustrie weiter verfolgen, so
müßten wir der verschmolzenen Stabmosaik, des Glasveränderliche besteht.
Wir unterschätzen die Bedeutung dieser wahrhaft aventurin u. s. w. gedenken; wir erwähnen aber nur
Monumentalen Decoration nicht, fast mehr Werth noch Salviati's Versuche, die mittelalterlichen, zu
möchten wir aber noch auf einen anderen Zweig der Glasgemälden verwendeten Gläser in allen ihren
Glasindustrie legen, den Salviati seiner Vaterstadt Eigenthümlichkeiten wieder zu schaffen, Verfuge, die
wieder gewonnen hat. Das sind die leichten und von unseren Gothikern, den Architekten wie den
zierlichen venezianischen Glasgefäße und Glasgeräthe Malern, vollständig anerkannt worden sind. Diese
des 16. und 17. Jahrhunderts, die uns heute nur Eigenthümlichkeit besteht nicht bloß in der Mannig
aus den Kunstcabinetten und von den Bildern Paul faltigkeit und Sattheit der Töne, sondern auch darin,
Vetonese's und der Niederländer bekannt sind. Was diese daß die Gläser bei aller farbigen Transparenz doch
Mefäße, die heute außerordentlich geschätzt und bezahlt bis zu einem gewissen Grade opak sind, was man
werden, auszeichnet, das ist der Stempel einer großen bisher nicht hat erreichen können, ohne die Farben
Kunstperiode, in der sie entstanden sind, das sind zu trüben.
ihre zierlichen, eleganten Formen, ihre außerordentliche
Wie auf dem Gebiete der Glasindustrie, so müs
Leichtigkeit, die wunderbare technische Geschicklichkeit, sen wir auch in der Goldschmiedekunst die Italiener
die sich in den eingesponnenen Fäden, in den ange
als kühne Neuerer anerkennen, richtiger als Erneuerer,
setzten, kunstvoll gezogenen Flügeln zu erkennen giebt. indem sie auch hier nur auf ihre eigenen Kunsttra
Es ist aber nicht das allein, womit sie gegen die ditionen zurückgegangen ^sind. Der Schritt, den sie
heutigen, meist schweren und plumpen Formen der hier gemacht haben, ist die Wiederaufnahme der an
Glasgesäße in die Schranken treten und möglicher tiken, sogenannten etruskischen Schmuckarbeiten, welche
Weise einen völligen Umschwung in diesem Kunst zuerst Castellani in Rom copirt, imitirt und als
zweige hervorrufen können: es offenbart sich in bei
Vorbilder zu eigenen Eompositionen benutzt hat. Der
den Arten ein entschiedener Gegensatz.
Reiz dieses antiken Schmuckes besteht nicht bloß in
Die charakteristischen Eigenthümlichkeiten des Gla- der Zeichnung, in der zierlichen Komposition der Be
sind allerdings einerseits seine Durchsichtigkeit, hänge, der Reifen, Bänder und Fassungen, sondern
»ihrerseits seine Leichtigkeit und Dehn- und Ziehbar- auch in der außerordentlichen Feinheit und Vollen
eit, wie wir sagen wollen, um nicht das Wort Duc- dung der Arbeit. In beiden Beziehungen sind auch
ilitZt zu brauchen. Das moderne Glas, welches vor heute noch Castellani's Golddiademe in der italieni
zugsweise zu Gefäßen und Gerathen benützt wird, schen Abtheilung der Ausstellung und seine übrigen
at nun die eine Seite, die Klarheit und Durchsich- kleinen Arbeiten die vorzüglichsten, so viel Nachfolger
igknt, allerdings auf den höchsten Grad gebracht, hat er seitdem auch aller Orten gefunden hat, so daß
Idarüber aber Farbe, Leichtigkeit und Dehnbarkeit ein
antikisirte Schmuckarbeiten schon fast Mode geworden
gebüßt; ja man kann gewissermaßen sagen, indem es sind. Insbesondere sind es die Franzosen, welche,
allerdings nach der einen Seite hin sich äußerst ver seitdem das Musee Napoleon mit den Campanavollkommnet hat, daß es sich selber, seine Eigenthümlich Sammlungen ihnen Vorbilder verschafft hat, mit
keit aufgegeben und nur dahin getrachtet hat, einem großer Energie diesen Kunftstyl in der Goldschmiede
anderen Mineral, dem Krystall, möglichst ähnlich zu kunst gepflegt haben, freilich mit allerlei Zuthaten
werden. Seine technische Eigenthümlichkeit besteht nun ihrer eigenen Phantasterei. Es ist auch hier gesche
nicht sowohl im Geblasenen, als in Schliff und Po hen, wie so oft, daß ihnen erst ein Anderer den
litur. Dieser Veränderung gegenüber führen die neuen Weg gezeigt hat, den sie dann mit Geschick und Er
ven panischen Gläser, gleich ihren alten Vorbildern, folg auszubeuten verstanden. Ueber Paris sind dann
das! Glag gewissermaßen wieder auf sich selbst, auf diese antiken Schmuckformen auch in die deutschen
seine eigene Natur zurück; sie geben die krystallhelle Fabriken gekommen, bis jetzt aber nur noch sparsam
Durchsichtigkeit auf, verschaffen ihr aber aufs neue imitirt worden.
'
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Als bekannten Zweiges der italienischen Goldschmiede-!
Zunft wollen wir nur vorübergehend des genuesischen
Filigrans gedenken, das. im nationalen Volksschmucke
«och viel verwendet, ebenfalls eine ununterbrochene

Tradition uralter Zeiten ist. Seine ornamentalen
Formen sind bekannt genug und haben namentlich in
all' den Gegenständen, die zum allgemeinen Verkaufe
bestimmt sind, nichts originelles, nur der Volks
schmuck, der in reicher Auswahl nach den verschie
denen Provinzen und Gegenden Italiens ausgestellt
sich wohl
war, bewahrt manche eigenen Formen, die
verwerthen ließen. Eben so allbekannt ist eine andere
ererbte Eigenthümlichkeit der italienischen Kunst und
Kunstindustrie, die Namenschneiderei, die sowohl vom
künstlerischen, wie vom geschäftlichen Standpunkte aus
wohl einst bessere Tage gesehen hat als jetzt, denn
einexseits ist sie zu sehr mit der Bildhauerei verwach
sen, um nicht jede Steigerung und jedes Sinken der
Kunst mitzufühlen, andererseits sind die Liebhaber
dafür, wenigstens diesseits der Alpen, gegenwärtig
äußerst selten.
Noch ein anderer Zweig der Kunstindustrie, dessen
wir zum Schluß gedenken, wird in Italien mit
großem Geschick und großem Schönheitssinn geübt,
das ist die Holzschnitzerei für Möbel oder größeres
oder kleineres Kunstgeräthe, wie Rahmen, Kästchen
U. dgl. Zahlreiche Muster dieser Art sind ausgestellt;
die größeren Gegenstände derselben, wie Credenzen,
leiden vielleicht ^an Kolossalität und Schwere, so daß

sie der Bezeichnung Möbel nicht mehr getreu bleiben,
dagegen sind die ornamentalen Schnitzereien oft von
vorzüglicher Schönheit m der Zeichnung, von gleicher
Kühnheit im Relief und Bravour der Ausführung;
kleirie, mit Relief bedeckte Einsatzstücke sind oft gerade
zu reizend an Zierlichkeit und Vollendung. Wenn
irgendwo, so liegen freilich gerade auf diesem Gebiete
der heutigen italienischen Kunstindustrie die herrlichsten
Musterbilder in den berühmten Möbeln der Renais
sance vor, von den zarten Flachreliefs der Frührenais
sance an bis zu den schweren, effectvollen, oft derb
naturalistischen Arbeiten der späteren Venezianer.
Wahrlich kein Land ist bei der heutigen Umbildung
des Geschmacks für die Kunstindustrie in der glück
lichin Lage wie Italien, denn keinem bietet seine
eigene Vergangenheit so mannigfache und so in jeder
Beziehung mustergültige Vorbilder. Führt uns doch
der modernste Geschmack selbst zu den Majoliken
zurück, dieser seit dem Aufkommen des Porzellans
gänzlich ausgestorbenen Thonfabrication, für welche
ebenfalls zwei Jahrhunderte hindurch Italien weitaus
das Hauptland der Produktion war. Die Fabrik von
Doecia hat sich auch, wie ihre Ausstellung beweiset,
diesen Wink nicht entgehen und selbst die schönen
Formen der Majolikengefäße auf das Porzellan zu
übertragen gesucht. Italien hat nichts zu thun, als
zwischen dem Guten und Schlechten seiner Kunsttradi
tionen zu unterscheiden, und hier braucht es sich nur
vom Urtheil der Geschichte leiten zu lassen. In den
meisten Zweigen hat es auch, wie wir gesehen haben,
diesen richtigen Weg betreten, nur in der Flächenornamention, in Weberei und Stickerei, ist es minderglücklich gewesen und läßt sich mehr vom 17. und
1K. Jahrhundert leiten, anstatt das Gute im 15. und
16. Jahrhundert in der alten Seidensabrication
von Venedig und Genua aufzusuchen, ja in früheren
Zeiten noch in den lucchesischen Seidenstoffen des
13. und 14. Jahrhunderts.
I. Falke.

Aus dem Rechtsleben.

(D i eb st a h l s » er su ch.) Wien, 26. August.
Großes Aufsehen erregte vor ungefähr zwei Monaten ein
DicbstahlSv ersuch, weichet in der Wohnung Sr. Excellenz
des Feldzeugmeifters Emil' Baron v. Kussevich begangen
werden sollte. Dieselbe befindet sich auf dem Heumarkte und
hat zwei Eingänge, der eine geht auf die Hauptstiege, ein
zweiter auf eine wenig besuchte Seitentreppe. Da dieser letz
tere Eingang nicht benützt wurde, so war er von außen mit
einem Vorhängschlolse versehen, während im Innern ein
Riegel und außerdem eine große Querstange Schutz gegen
etwaige Angriffe gewähren sollte. Zudem war an die zwei
Diener die strenge Weisung ergangen, daß wenigstens einer
derselben in der Wohnung anwesend sein müsse. Wie rathsam
diese Vorsicht war, zeigte sich am 15. Juni d. I. Es mochte
zwischen 2 «nd 3 Uhr sein, als einer der Diener, welcher sich
eben in seinem Zimmer befand, ein Geräusch an der in der
Nähe befindlichen Thüre zu hören vermeinte. Er öffnete da
her das an derselben befindliche Schnbfenster und gewahrte
auf dem Gange einen Mann, der auf die Frage, was er
hier mache, erklärte, er habe auf jemanden zu warten, doch
schien dem Diener diese Angabe verdächtig, und da er nicht in
der Lage war, diesen Eingang zu öffnen, begab er sich über

Im zweiten
Stocke angelangt, fand er jenen Mann nicht mehr, wohl
aber hatte derselbe in der Eile einen Dietrich, der das Vor
hängschloß öffnen sollte, in diesem stecken lassen.
Wenige Tage später sah der Diener vom Fenster den
selben Mann, ohne jedoch seiner habhaft werden zu können.
Doch bald darauf sollte der Thäter, als er eben einen
zweiten Versuch dieser Art machte, der Gerechtigkeit anheim
fallen. Es war am 23. Juni d.J., als die Frau des Amtsdieners Blei, die im Dominicaner-Gebäude (Postgasse) eine
Naturalwohnung innehat, über ihrer Wohnung ein Ge
räusch vernahm, dessen Ursache sie sich nicht erklären konnte.
Sie sperrte die unteren Localitäten ab, doch als sie im
oberen Stockwerke erschien und eben die Thür öffnete, kam
sie gerade zurecht, um den Dieb durch ein Fenster in die
untere Wohnung flüchten zu sehen. Ihr Geschrei lockte die
Hausgenossen herbei, die denn auch den Dieb, der aus dem
Fenster eines an die Wohnung des Amtsdieners anstoßenden
SaaleS in den Hos flüchten wollte, festhielten und seine Arretirung veranlaßten. Es war dies der Buchbindergeselle
Franz Herzmanek, der, eben beschäftigungslos, unter dem
Verwände als Agent für Siegelmarken sein Brot zu er
werben, Gelegenheiten zu Diebstählen auszuspähen suchte.
Der Gerichtshof (Vorsitzender Landesgerichtsrath Wissiag)
verurtheilte den Angeklagten dem Antrage der Staatsbehörde
(Staatsanwalt Freiherr v. Czörnig) gemäß zu zwei Jahren
schweren Kerkers, da die Gegenstände, auf welche es abge
sehen war, den Werth von 300 fl. bei weitem überstiegen.
(Wegelagerer.) Linz, 26. August. Zwei Urlauber
standen am 20. d. M. vor den Schranken des Landes
gerichtes in Linz und hatten sich wegen des ihnen angeschuldeten Verbrechens des Raubes zu verantworten. Es sind
dies Heinrich Lang, beurlaubter Gemeiner des 3. Jäger
bataillons, aus Vorderschiffl, und Johann Grims, Gemeiner
die Hauptstiege hinab auf die Seitentreppe.

>

des Garnisonsspitals zu Linz, aus Julbach gebürtig. Schon
ihr Vorleben ließ nichts gutes erwarten. Lang wurde beim
Militär wiederholt wegen Diebstahls gestraft und in seiner
Condniteliste findet sich die jedenfalls bezeichnendeBemerkung
daß sich bei ihm ein auffallender Diebssinn zeige.
Von Johann Grims sagt der Leumundsbericht, daß er
bereits in früher Jugend einen Opferstock bestohlen habe,
und ebeudieser Bericht schildert ihn als höchst verderbten,
zu Allem fähigen Menschen.

Diese beiden gleichgestimmten Seelen fanden sich am
Charsamstage, den20. April l. I., zusammen, besprachen
ihre Lage, nach welcher sie ohne Erwerb und ohne Geld
hungern müßten, und daß sie, wenn irgendwo etwas zu be
kommen wäre, sich eS mitsammen holen könnten.
Da meinte Heinrich Lang, daß er wohl ein Geld wisse,
das sei aber bei seiner Muhme (der Theresia Hainzinger)
zu Vorderanger; diese werde wohl allein zu Hause anzu
treffen sein, da die übrigen Hausgenossen in die Auserste
hungsfeier gehen, und wenn sie dieser etwas nehmen, werde
es so weit nicht gefehlt sein.
Grims war alsbald einverstanden und holte einen Ofen
ruß, damit sich Heinrich Lang das Gesicht schwärze, um von
der Hainzinger nicht erkannt M werden. Beim Hause der
67jährigen Hainzinger gegen 5 Uhr Abends angekommen,
wartete Lang draußen und Grims ging auf Kundschaft
ins Haus hinein. Richtig war Theresia Hainzinger allein.
Grims begehrte ein Tabakfeuer, fragte nach dem alten
Hainzinger und erfuhr, daß er sammt der Magd in der
Kirche zu Schwarzenberg sei. Nun empfahl er sich und hin
terbrachte die Kunde, daß der Ausführung ihres Vorhabens
nichts im Wege stehe, dem Genossen, der die Umgebung des
Häuschen abgespäht und sich überzeugt hatte, daß von außen
keine Gefahr drohe.
Der Theresia Hainzinger war daS Benehmen des GrimS,
der ihr durch seine verdächtigen Fragen, bei seiner Größe
und energischem Wesen Angst eingejagt hatte, sehr aufge
fallen und sie sperrte, weil sie auch noch den zweiten Mann
vor dem Hause erblickt hatte, sogleich nach Entfernung des
GrimS die Hausthüre zu und richtete sich die Hacke für un
erwartete Ereignisse in die Stube.
Das Ereigniß ließ aber nicht lange auf sich warten, denn
alsbald erschienen die beiden ihr unbekannten Männer aber
mals vor dem Hause und begehrten Einlaß. Hainzinger
verweigerte diesen. Da nahmen die Angeklagten einen Prügel
und hoben damit die Thüre aus. Das muthige Weib schwang
wohl oie Hacke, mit welcher sie sich zur Vertheidigung ins
Vorhaus gestellt hatte, allein ein Griff von der starken Hand
des Grims, und die Hacke ward ihr entwunden und in eine
Ecke geworfen.

Sie selbst faßte Grims mit einer Hand und hielt ihr
den Mund zu, um sie am Schreien zu verhindern, und schleu
derte sie schließlich an die HanSwand. Während dem eilte der
kleine Geschwärzte, wie sich die Hainzinger ausdrückte, ins
Wohnzimmer und in die Nebenkammer, wo er Alles durch
suchte, außer Schmalz jedoch nichts fand.
Jetzt ward ihr befohlen, die im Vcrhause befindlichen
Kästen zu öffnen, widrigenfalls man sie erstechen werde. Um
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der Drohung mehr Nachdruck zu geben und dem alten Weibe
noch den letzten Funken Muth zu nehmen, setzte ihr, so be
schwört es die Htnnzinger, der Grims das Messer wiederholt
an die Brust; die Angst, in welche die Hainzinger versetzt
wurde, war natürlich eine entsetzliche, noch jetzt sagt sie.
fühle sie es beim Herzen und der Schrecken liege ihr noch in
den Gliedern.

Sie öffnete nun ihren und ihres Mannes Kalten und gab
aus dem Ersteren eine Barschaft von 90 kr. heraus, in dem
letzteren fanden die Thäter außer Kleidern nichts, was sie
mitnehmen konnten, bis auf beiläufig ein Pfund Rolltabak.
Mittlerweile hatte sich-Lang in eine zweite Nebenkammcr be
geben und dort im Bette eine Brieftasche mit 12 fl. Bank
noten Geldinhalt gefunden, welchen er zu sich steckte
Der Hainzinger ward schließlich bedeutet, daß sie sich nicht
erkühne, Lärm zu machen oder ihnen nachzugehen, widrigen
falls man sie erschießen oder erstechen werde; einer der
Thäter gab ihr einen Stoß, daß sie zurücktaumelte, und
nun verschwanden Lang und Grims und nahmen die Rich
tung gegen einen über der Michl befindlichen Wald, woselbst
sie die 90 kr., den Tabak und Brot theilten; die 12 fl. be
hielt Lang für sich.
Bei den Julbacher Häuseln trennten
sich die Raubgenossen. Es war damals gegen 7 Uhr Abends.
Lang und Grims, auf welche alsbald der Verdacht der
Verübung dieses Raubes fiel, wurden verhaftet und geste
hen die Verübung des Verbrechens so ziemlich umfassend
mit dem ein, daß sie sich an die Drohung mit dem Messer
nicht erinnern wollen.
An demselben Abende gegen 8 Uhr ging der 67 Jahre
alte einäugige I. Groß, ein kleines Männchen, von Julbach,
wo er derAuferstehungsseierbeigewohnthatte, nach Hochkam!,
welches in der Nähe von Vorderschiffs, dem Wohnorte Sangs»
liegt. Kurz vor Hochkraml mußte Groß ein Gestrüppe Pas
siren. Da auf einmal sprang ein Mann hervor, in der einen
Hand ein Messer, in der anderen einen Stock haltend, und rief:
DaS Geld her oder ich bringe dich um." Groß, der sich eines sol
chen Neberfalles nicht versehen hatte, würde, wie er sagt, da
mals keinen Tropfen Blut gegeben haben, den» der Angrei
fer setzte ihm gleich daS offene Messer an die Brust und be
gann seine Taschen zu untersuchen. AuS der einen nahm er
eine Barschaft von 4 fl. 40 kr. in Papier, aus der anderen
10 Neukreuzer. Groß sagt, daß ihn der Mann durch l'/z
oder 2 Stunden gepeinigt und nicht von der Stelle gelassen
und öfter gepfiffen habe, als ob er Kameraden, deren der
Räuber im Ganzen acht zü haben angab, in der Nähe hätte.
Auch Johann Groß warf den Verdacht bezüglich dieses
Raubanfalles auf Heinrich Lang und erkannte auch den ihm
später vorgestellten Heinrich Lang an Gestalt, Kleidung und
namentlich an der Sprache mit aller Bestimmtheit als den
Thäter. Die Trennung der beiden Raubgenossen bei den Jul
bacher Häuseln, die Wegesrichtung, welche Heinrich Lang
einzuschlagen hatte, um nach Hanse zu kommen, die Zeit des
Angriffes und seine ihm innewohnende böse Triebfeder
sind eben so viele triftige Beweismomente, welche gegen ihn
sprechen, daß er der Thäter des Raubanfalles an Groß ge
wesen sei, den er nun standhaft läugnet, obgleich ihm Groß
mit Entschiedenheit ins Gesicht behauptet: Du warst es
und kein anderer."
Der Vertreter der k. k. Staatsanwaltschaft beantragte
die Schuld des Heinrich Lang wegen Verbrechens des Rau
bes an Th. Hainzinger und Johann Groß und des Johann
GrimS wegen Verbrechens des Raubes an Therese Hain»
zinger nach den §Z 190, 192 und 194 St. G.
Die Vertheidigung bekämpfte den Beweis wegen Raubes
an Johann Groß und plaidirte für außerordentliche
Milderung.
Der Gerichtshof sprach das Schuldig über Laug und
Grims bezüglich der genannten Raubattentate nach dem An
trage der Staatsanwaltschaft aus und verurtheilte den Lang
zu 12 Jahren und den Grims zu 10 Jahren schweren und
verschärften Kerkers.
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Donau-DampfschifffahrtS'Gesellschsft.
Ausweis
1867
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Mohacs-Fünfkirchuer Eisenbahn.
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.
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