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Im Jahre 1910 sind Dr. Richard Ernst und ich

überzeugt war. unternahm er den Versuch.
die Deutsche Gesellschaft zur Förderung der
Wisenschaften und Künste für die Madonna
zu interessieren und einen Ankauf derselben
für eine öffentliche Kunstsammlung zu er-
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Schatzes gemacht hatten. Das Mädchen erklärte. die Figur nur mit dem ganzen Häuschen zu verkaufen, da sie befürchte. daß bei
einem Verkauf der Madonna das "Glück"
das Häuschen verlaäen werde.
Als ich kurze Zeit hernach. im Spätherbst
des Jahres191 Z. zum kunsthistorischen Landeskonservalor in Böhmen ernannt wurde,
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Fotos der außerordentliche

Kunstwert und

die kunstgeschichtliche Bedeutung der Plastik
aufgefallen. so wurde diser Eindruck vor
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seiner Aufstellung der ßeeenadigung durch
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