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bis 16 Jahren, Studien zur Dinputa, Schule von Athen, eine Skizze zur Madonna im
Grünen,Studiennneh antiken Statuenu. s. f. Unter den Blättern, welcheMichelAngele
zugeschriebenwerden.befindensichStudienzur Sixtinu,zahlreicheNsturstudienu. s. f.
Die meisten Blätter tragen den Stempel von früheren Besitzern, Timot. Viti, Lnwrence,
Her-sog von Albß, Wicar, Reynolds, Friss.

Das Museum hat ferner angekauft eine Reihe von Photographien nach Gebäuden
in Alexandrien und Cairo nach Aufnahmen von Christ. Psier. Diese Blätter sind sehr
lehrreich zum Studium des orientalischen Geschmacks und in dieser Richtung eine interes-
sante Ergänzung der Sammlungen des Museums.

Die Sammlung der Gypsgiisse hat sich durch einige ornementaleWerke aus
der römischen Kaiserzeit, die jetzt von jenen Künstlern und Handwerkern gesucht werden,
welche die Renaissance studireu, vermehrt. Die Originale in Marmor befinden sich im
lßteranensischenMuseumin Rom. Die Zahl der üguralischen Gypsgiisseist durch den Apollo
vonBelvedere,nach demGypsmodelleder hiesigenAkademie,und siebenBüsten nach den
Originalen der Glyptothekin Münchenvergrössert worden.

(Wird fortgesetzt.)

Vorlesungen im Museum.
(Fortsetzung aus dem November-Hefte.)

(Vortrag des Oberhnurnthes Van der Null 16. Nov.) Der Gegenstand
diesesVortrageswardieHerstellung der Fscade der Domkirche Sts. Maria del
Fiore zu Florenz, in Betreff deren in diesem Jahre eine internationaleJury, welcher
Van der Nüll selbst angehörte,getagt bat. Der Sprecher sah sich zur WahldiesesGegen-
standes theils durch die mßsslosen, aus den gröbsten Geschützen geschleuderten Angriife,
denen die Jury ausgesetztgewesen,theilsdurch die Rücksichtbestimmt,dass einemWiener
Künstler, Herrn Carl Hssenau er, durch die nnparteiischeClnssiiicationdes Schieds-
gerichteseine höchst ehrenvolleStellungunter den Theilnehrnernjenes Concursesange-
wiesen wordenwar. Die ganze Angelegenheitdatirt aus dem Jahre 196i, wo die st-iidt.
Deputationvon FlorenzeinenConcurszur Herstellungder Dom-Faqsdeerüifnete.An
diesemCoucursebetbeiligtensich 58 Künstler,vondenendie meisten einen Drei-Giebel-
Abschluss der Facnde beantragten. Als Preisrichter dieser Projecte waren Professoren
aller in Italien bestehenden Akademien bestellt, welche gegen die Drei-Giebel-Lösung Protest
erhoben. Der Geist des betreifenden Bapportes kennzeichnet sich durch folgenden Passus:

„Vergessenwir nicht, dassder italienischeGeniusdiesemWerkeerst jene zierlicheund
zugleichwürdigeEinfachheitverleihensoll,die demselbeneinenCharakteraufprägenwird,
welcher sich schickt fir Leute, die nicht gewöhnt sind, unter spitzwinklichten Dachungen
die wilden Forste des Nordens zu bewohnen," Nachdem die Preisrichter die einzige speciüsch
itnlieuisch-gothische Lösung verworfen harten, sppellirte die Deputation an ihre eigenen
erleuchtetenKenntnisse; aus den Preisrichtern vmrden Concurrenten; die 58 Pläne wurden
mit Achtung ad acta gelegt. Zu diesembeschränktenConcurseder früheren Preisrichter
wurden noch zugezogenvier andere Künstler, darunter de Fnbris aus Florenz und
Petersen aus Kopenhagen. Diese vier Herren hatten an dem früheren Schiedsgericht
nicht theilgenommen,waren daher nicht gezwungen,einen neuen italienisch-gutmachen
Bnnstil mit eründen zu helfen. Trotzdem liessen sich drei davon durch die Achterklßrung
der Drei-Giebel-Facadeeinschüchtern.Nur de Fnbris blieb bei diesemSysteme.Nachdem
so alle projectirendenund intrig-irendenProfessorenum Gottesundder Madonnawillen
gebetenwordenwaren,an demConcursetheilzunehmen,wurenin demLandederKunst
pur excsllencckeinePreisrichtermehr snfzntreiben.Die bittereNothwendigkeitzwang,
nndasAuslandzurecnrriren.DieJury erhieltbei ihremZusammentritteineArt Regulativ;
jedereinzelneSchiedsrichtersollteüberjedesder58Projecteeineeingehendeschriftliche
Ausarbeitungmachen;diese304Abhandlungensolltendannvorgelesen,discutirtundin
denZeitungenveröifentlichtwerden.DieBeurtheilnngeuderPressewärendannwieder
in Verhandlungzunehmenu. s. f. DerPräsidentderJury, MarcheseM. d'Azeglio,
protesürteimNamendesSchiedsgerichtesgegendiesesAnsinnenundinfolgedessener-
klärtedieDelegation,allenBestimmungenderJury ihreZustimmungzu ertheilen.Die
JurytheiltenundieProjectezurVereinfachungderWahlnachdemderLösungzuGrunde
gelegtenSystemein vierKategorien;ausjederKßißßarlß"lmled" rehüv3"" gewählt
unddannunterdenvierProjecmndurchengereWahldieEntscheidunggstrodsn.In die
grubKategoriewurdßnQinggfgibljenePmjecte,welchedie dreiSchiGemithorizontalem
Absßhlnssenmbweigm;in diezweiteKategoriejene, welchedenAbschlussderFacado
{heiledurchhorizontale,theilsdurchgeneigteLinienzu vermittelndachten;in diedritte
Kategoriejene, welchebei allen dreiSchidenderbestehendenNeigungderDuchlinien


