
gleich moderne aufzustellen und dem lebenden Künstler dadurch
die Möglichkeit zu bieten, von solchen Vergleichen zu lernen und
die Stichhaltigkeit seiner Arbeit neben den alten zu prüfen. Beson-

ä ders wichtig erscheint ihm eine solche Konfrontationbei den für
den staatlichen Ankauf bestimmten Werken.

Die Mehrzahl der übrigen Aufsätze beschäftigt sich mit alter
1 Kunst. Furtwängler, Heinrich Bulle und Georg Habich steuerten

BeiträgearchäologischenInhaltsbei,vondenenbesondersderjenige
FurtwänglersüberdievonihmausgegrabeneprächtigeSphinxvon
Aeginadurch dieschwungvolleBegeisterungder Schilderungsym-4' pathisch wirkt. Bode bespricht vier Originalwiederholungenvon

} glasiertenMadonnenreliefsdesLuca dellaRobbia,dienebeneinander
abgebildet werden. Alle vier Reliefs variieren in kleinen Details von-

z; einanderund alle sind nach der mechanischenReproduktionvon
f der Hand des Künstlers überarbeitet worden, und zwar „am stärk-

sten gerade in dem, was den Künstler bezeigt, in der Empfindung."
i Den Münchener Porträtmaler Johann Georg Edlinger (x74x bis

x8x9), von dem die jahrhundertausstellung nur sechs
Werke bekanntmachte,behandeltAugustGoldschmidtinH

, 4 a einemreichillustriertenAufsatz,derausmusealem,beson-
, , dersaberausprivatem(Familien-)BesitzeinelangeListe
i,

l
"b vonWerkendes Meistersmitteilt.Edlingergehörtzu den7'. IN 1 vielentüchtigendeutschenPorträtmalernjenerZeit,die' " bis vor kurzem von den wenigenGroßenwie Graffab-

,
' '

gesehen fastunbekanntwarenundderenEntdeckung" I _
r ' '

i einVerdienstLichtwarksist.
_ i}5 , ImVorjahrpublizierteSteinmanneinenAufsatzüber,v_I o dieFlußgötterMichelangelos,dessenLektüreAdolfGott-

11 . Q .359 schewski im Zusammenhang mit einer Notiz im Mediceer-
i, a 0 H, 3, 9 inventar das Originaltonmodell Michelangeloszu einem. I in' l

Flußgottam Mediceergrabim Museumder Florentiner
Q.

:
Akademie, sowie eine gleichzeitigeBronzereduktiondes-
selben im Museo Nazionale auffinden ließ. Er hat diese
wertvolle und wichtige Entdeckung mit zahlreichen Ab-i?-
bildungenimvorliegendenBandepubliziert.DasMaterial,

1, e aus dem das Modell hergestellt ist, Modellierton mit ein-
e. ib-T"v." gemengterScherwolleübereinemmitWergundSchnüren

s! umgebenenHolzkern,ist vonVasari ausdrücklichals da-anduhr, franzosisch, um 1830
(K. k. ÖsterreichischesMuseum) ma-lsusueui auch bei Mlchel"

angeloverwendet,bezeichnet. m.i.ErnstBassermann-jordanweistdenPerseusbrunnenim i, 5GrottenhofderMünchenerResidenzdemFriedrichSustriszu,' .der um r56o nach Florenz kam und die Anregungzu dem . I1Werkedemx554inderLoggiadeiLanziausgestelltenPer- xx
seus verdankte. ' 12-: x .7"EssindunsliterarischsovieleStudienreisendeutscher51x abMalernachItalienimAnfangdesXVI.jahrhundertsbekannt.' Ä
GeorgGronaubringthiezueinewichtigeAbbildung,einBild j r I
des Münchener Nationalmuseums, das eine Kopie der vier 3-
HumanistenGhirlandajosistundalsArbeiteinessüddeutschenBmschejramösischylknfangdesMalersum r5xosich erweist.Merkwürdigerweiseist dasBild XIXJahrhundms
noch ein zweitesmal von einem Deutschen im XVLjahrhundert (K.k. ÖsterreichischesMuseum)


