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VZurJFrage der Erhaltung der öffentlichen Denkmäler.
Von Dr. A. Bauer.

l.
Betrachtet man die Denkmäler, welche unsere Straßen und Plätze
zieren, so wird man unschwer erkennen, dass dieselben im Laufe der Zeit
stolflichen Veränderungen entgegengehen, die in vielen Fällen so deutlich

das Gepräge des Nachtheiligen tragen, dass der aufmerksame Beobachter unwillkürlich die Frage nach der Ursache dieser Umwandlungen,
sowie den eventuell gegen dieselben vorzukehrenden Mitteln in's Auge
fassen wird, und diess ist zunächst der Grund, weshalb das Curatorium
des k. k. Oesterr. Museums für Kunst und Industrie, welches ohne Zweifel
dazu berufen ist diese Angelegenheit vom Standpunkte des öffentlichen

Interesses zu beleuchten, dieselbe einer eingehenden Erörterung unterzog"),
was für den Verfasser die Veranlassung war, diesen Gegenstand in fel-l

gehdenleilen zu besprechen. Dieselbenvsollen jedoch nicht "lalos eine.
akademische Erörterung der in Rede stehenden Fragen bilden, sbndern ins?
besondere dazu dienen, die Verwalter der ößentlichen Üenktnavle zu velianlassem-i
den ihnen anvertrauten Werken künstlerischen Schaffens jeneSSi-gfalt zu"
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') Es wurde zu diesem Behufe eine eigene Commission ernannt, bestehend aus den

AHerren Hofrath v. Eirelberger, Reg.-Ra!h v. Falke und liegÄRath-Bdcher von Seite des
Museums, und den vier Curatoren: Gemeindenth Mätzeniuer, Reg-Ratlßllidnitzkyy
Profeslor Zumbuadr und dem Autor der vorliegmden Datkechriit, welchenber Auf".
{orderung der genannten Commissinn verfasst wurde.
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