314

kloster zu Ried in Oberösterreich ein interessantes Gemälde von einem

unbekanntenMalerder niederdeutschenSchule käuflicherworben.Das Bild,
welches die HeiligenHieronymus,Leonhard und Nikolaus darstellt, befand sich
in restaurirungsbedürftigem
Zustande.NachVornahrneder Restaurirungan der

hiesigen Akademie der bildenden Künste wurde es nunmehr der oberösterreichisehen Landes-Galleriein Linz zur Aufstellung überwiesen. Ferner hat dasselbe

Ministerium
dem Landesmuseum
"Ferdinandeum"
in InnsbruckdieErwerbung

einesfür die Geschichtewie für die Kunstentwicklung
Tirols gleichbedeutsamen
Kunstwerke:durch Übernahmedes Kaufpreisesauf die staatlichenKunstcredite
ermöglicht.Das Object,um das es sich handelt,ist einein Wachs geformteund

StatuedesGrafenLeonhardvonGörz,eineim'ganzen
polychromirte
lebensgrosse

wohlerhaltene Arbeit aus dem Ende des XIV. Jahrhunderts. Da die Statue an
ihrem bisherigen Standorte in der Kirche zu St. Sigismundim Pusterthale durch
Feuchtigkeit und Temperatureinflüssezugrunde zu gehen drohte, suchte das
Ferdinandeum sie für seine Sammlung zu erwerben, wo nun dieses hochinteressante Werk mittelalterlicherPlastik, dank der erwähntenstaatlichenFür-

sorge, Aufstellung

gefunden hat.

Neben diesen Ankäufen auf Rechnung der staatlichen Kunstcredite sind

auch mehrfachestaatliche Kunstaufträgeaus jüngerer und jüngster Zeit zu
erwähnen.So vor allemder Auftragzur Ausführungvon Deckengemäldendurch
die Maler"ProfessorFranz Matschund GustavKlimtfür den Festsaalder Wiener

Universität. Es handelt sich hiebei um fünf Gemäldefür die Decke selbst: ein
grossesMittelbild,dar-stellendden „Sieg des Lichtesüber die Finsternis",und
vier Seitenfeldermit Darstellungender vier Facultäten, dann um sechzehn

decorativzu haltendeGemäldefür die Zwickelfelder.
Die Künstler,welcheschon
vorlängererZeitdenAuftragzurHerstellung
der bezüglichen
Entwürfe
erhielten,
habennunmehrdemUnterrichtsminister
dieSkizzenfürdiefünfBilderan derDecke
vorgelegt,deren Ausführungauf Gnindder vorgelegtenEntwürfe,vorbehaltlich
vomMinister
einigerÄnderungen,
wurde.EineganzeReihevonstaatgenehmigt
lichenKlmstaufträgen
betrifftdie künstlerischeAusschmückung
der neuerbauten
BreitenfelderPfarrkirche in Wien. Bildhauer Edmund Klotz wurde mit der
Ausführungvon vier Halbügurender Evangelistenfür die Vorhalle der Kirche
betraut.Dem

BildhauerRichardKauffungen
wurdedie HerstellungeinesReliefs

fürdasTympanon
desPortalesübertragen,
welchesdieVerklärung
des
heiligen
Franz von Assisi

darstellt,dem die Kirche geweihtist. Zwei Gemäldefür die
Seitenaltäreder Kirche werden von den Malern Rudolf Bacher und Franz
Zimmermannausgeführt.Endlichwurde zur Gewinnungvon Entwürfenfür ein
grossesMosaikgemälde
„DieBergpredigt",welchesober dem Portale der Kirche
anzubringen
ist, eine ConcurrenzzwischenfünfKünstlernausgeschrieben.
Der
Antragder zur Beurtheilungder Concurrenz-Entwürfe
eingesetztenCommission

lautetezu GunstenAlfredRollers,dem infolgedessender
zur
Auftrag
einesentsprechenden
Herstellung
Cartonsertheiltwurde.DieAusführung
von
zweikünstlerischen
Arbeitenfür dasPortaleder neuerbauten
PfarrOttakringer
kircheinWien,u.zw.einesRelief-Medaillons
mitderDarstellung
der
heiligen
Familieund einerEngelsstatue,
denGlaubendarstellend,wurdedemBildhauer
RichardTautenhayn
übertragen.
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