
Kaiser Ferdinands I. und Schwagers Kaiser Ferdinands II., von keinem Geringeren als
Rubens in Italien gemalt. Wie festgestellt werden konnte, ist das Stück ein Fragment, das zu
dem großen, von Rubens für den Herzog Vincenzo von Mantua in der Kirche Santa Trinita
zu Mantua gemalten Altarwerk gehört. Drei große Stücke dazu sind noch in der Bibliothek
von Mantua erhalten. Obwohl nur Fragment, gehört dieses Bildnis durch die Breite des
malerischen Vortrags und das kräftige, an Tintoretto
erinnemde Halbdunkel zu den wirkungsvollsten
Jugendwerken des großen Meisters, von denen bis-
herdieansonstigenArbeitenvonRubenssoreiche _ijkaiserliche Galerie noch keine Vorstellung zu bietenvermochte.DaüberdasselbeeinbesondererAufsatz 34h wf."imJahrbuchderkunsthistorischenSammlungendes (J i
AllerhöchstenKaiserhausesvorbereitetwird,bringen I" 5'
wir davon keine Abbildung. Eine interessante Er- ( p
werbungbildetaucheinfarbenfrischesWiener ;

'
'

Bild von Lucas Cranach dem älteren, auf Holz .7 4'
inminiaturartigerTechnikausgeführt,1548 j" L1,inxi r
datiertundsigniert.Es stellteineAllegorie
des Ruhmesdar undbietetfürdiekaiserliche "f "ßänf
Sammlungschon deshalbbesonderesInter- 1'111 i?"
esse,weil die Figurdes Rittersin goldener "S. _i'gi"i'
RüstungdaraufallemAnscheinnachKarlV. IV.
darstellt. Getreu dem Bestreben, womöglich f
solche hervorragende Bilder zu erwerben, die
einstderkaiserlichenGemäldeslmmlungan- f;
gehörtenundausirgendeinemGmndeausder- r .1, v,

'
selbenverschwundensind,gelanges imab- _

Xi.
gelaufenenJahrezweiderartigeAkquisitionen , v xljxqkr.zumachen,dieumsowillkommenerwaren, I j
als die MalerdieserBilderbisher in der Ga- L l l. , j;
lerie noch nicht vertreten waren. Es sind dies .1 ß "Ä 1eineschöne,freundlicheLandschaftvonJan
Wildens,einemderbestenvlämischenLand-
schaftsmalerdesXVII.Jahrhunderts,derauch _alsbevorzugterMitarbeitervon Rubenskunst- il-fi9,:
geschichtlicheBedeutungbesitzt, und ein
durch feine Linienführung ausgezeichnetes "F.111?
InterieurvonJacobusVrel, einemhochbegab- F
tenVorläuferPieterdeHooghs.BeideWerke Ä,
sind bezeichnet und datiert und stammen, wie
aus dem Inventar von r659 nachzuweisen ist, "-159?
ausderSammlungdesGründersderGalerie
ErzherzfagLeopoldWilhelnilf Bronzestztuette"Arien"vonAndreaRiccio(Hof-Die Gruppe der hollandischenGesell- museuminWim)
schaftsmaler, die im Laufe der letzten Jahre
durch Stücke von J. Palamedesz und P. Codde ergänzt werden konnte, fand erwünschte
weitere Bereicherung durch eine Spende des Wiener Sammlers kaiserlichen Rates Ale-
xander Tritsch, bestehend in einem schönen Gemälde von Dirk Hals aus der besten Zeit
dieses Meisters, der als Begründer einer nicht unwichtigen Richtung der holländischen
Malerei einen Platz in der kaiserlichen Galerie verdiente. Auch die österreichische Malerei
des XVIII. Jahrhunderts konnte durch ein geschmackvolles Bildnis von der Hand des
Wieners Josef Dorfmeister, der bisher in der Galerie noch nicht vertreten war, vermehrt


