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Interesse für sich in Anspruch nehmen, so enthält die Geistliche Schatzkammer doch auch
eine ganze Reihe künstlerisch wertvoller Gegenstände, deren Zahl freilich durch Abgabe
vieler solcher, die weder zum kirchlichen Gebrauch dienen noch Reliquien enthalten, an
das 1890 eröffnete Kunsthistorische Hofmuseum etwas geschmälert wurde.

Den ersten Platz unter den kunstgeschichtlich merkwürdigen Dingen, mit denen
allein sich diese Zeilen selbstverständlich beschäftigen wollen, nehmen unbedingt die
Gobelins ein, deren schönste im Vorraume untergebracht sind. Unter ihnen wieder sticht
ein kleinerWandbehang hervor, der die Taufe Christi darstellt und Ende des XV. Jahr-
hunderts in Brüssel entstanden ist. Er wirkt wie ein Bild von Dierick Bouts. Aber auch ein
zweiter, ungefähr gleich großer Arazzo desselben Gegenstandes, doch schon aus dem
Beginn des XVI. Jahrhunderts stammend und als Brüsseler Arbeit bereits durch den
Michaelsturm dieser Stadt im Hintergrund der Darstellung kenntlich, verdient als aus-
gezeichnetes Stück eingehende Betrachtung. Prachtvoll ist ferner ein großer, im Vorsaal
aufgehängterWandteppich, der zu einer Serie von Trionii gehört, den Triumph der
Dreifaltigkeit darstellt, vom Anfang des XVI. Jahrhunderts stammt und sicher eine
französische(nicht,wie Birk meint, eineFlämische)Arbeit ist. Die übrigenausgestelltenStücke aus der zweiten Hälfte des XVI. und vom Beginn des XVII. Jahrhunderts sind
nicht minder kostbar, sagen aber, der Manieristenzeit entwachsen, dem modernen
Geschmack weniger zu.

Bei dieser Gelegenheit sei es erlaubt, kurz abschweifend, einem in den Kreisen der
Kunstforscher und Kunstfreunde längst gehegten Wunsche wieder einmal Ausdruck zu
leihen. Das österreichische Kaiserhaus besitzt was bei dem stets durch seinen Kunst-
sinn ausgezeichnetenältesten Herrschergeschlechtauf den europäischenThronen nicht
wundernehmenkann einederreichhaltigstenundkostbarstenSammlungenvonGobelins,eine Sammlung, die den Vergleich mit Madrid, Paris und Florenz in keiner Hinsicht zu
scheuen hat. Viele dieser Tapisserien sind natürlich in der Hofburg und auf den kaiser-liehenSchlösserninVerwendung,derweitausgrößteTeilaberliegteingerolltoderhängtim SchönbrunnerDepot.DemKunstfreundblutetdas Herz,malt er sich aus, welcheWeltder herrlichstenBilder,woransichTausendeund aberTausendeerfreuenkönnten,daförmlicheingesargtist. MögedochendlichdieserköstlichsteSchatzin einemeigenenMuseumder Allgemeinheitlzugänglichgemachtwerden!Die Benutzungder GobelinsdurchdenHofbrauchtedadurchkeineswegseingeschränktodererschwertzu werden,wie gerade das Beispielder GeistlichenSchatzkammerlehrt, die ja auch fast durch-
gehends Objekte enthält, die fortwährendzum Gottesdienstgebrauchtwerden und nun-
mehr trotzdem der öffentlichenBesichtigungoffenstehen.Die kaiserlichenGobelinssindnicht einmalnoch ordentlichpubliziert,umfaßtdochErnst von Birkskargillustriertes
knappesInventar in den ersten beiden Bändendes Jahrbuchsnur die niederländischen
Gewebe.

VondenTextilienwärenocheinegestickteKaselaus demBesitzeKaiserMaximiliansvon Mexikozu erwähnen. Sie zeigt in plastischerApplikationaus SeidenstolfenundSchnürendenHeilandan einBaumkreuzgenagelt,dessenFußMariaMagdalenaumfaßthält.ZudieserdeutschenArbeitdesXV.JahrhundertsbildetdieKaselmitdemGekreuzig-ten und einemEngelim KunsthistorischenMuseumein interessantesitalienischesSeiten-
stück ungefähr aus der gleichen Zeit.

Im übrigenmachenselbstverständlichdiezumeistprachtvollgesticktenParamente,vondenennurwenigeunterdasXVIII.Jahrhunderthinabreichten,denHauptbestandteilder Sammlung aus.
Die Kleinplastikist besonders durchElfenbeinkruzitixegut vertreten, Unter dieser;seidieGruppederdreiKreuzemitdemErlöserunddenbeidenSchächernhervorgehoben.DerrechteSchächernämlicherinnertimKopftypusandensogenanntenheiligenSebastianimHofmuseum,dersamtseinemPendant,demheiligenHieronymus,jüngstvonJuliusvonSchlosserin dieNäheLeonhardKernsgerücktwurde.DieGruppescheinteinWerk


