
der Textband überreich ist, so ist auch für die bildliche Ausstattung des Werkes so viel
getan worden ist, daß das Buch fast überlastet erscheint mit Allerbestem, Gutem und
manch weniger wichtigem. Fürs erste wirkt dies verwirrend, vor allem auch deshalb,
weil ein Ehrgeiz darein gesetzt worden ist, alle Vervielfältigungstechniken in ihrem er-
reichten Hochstande zur Schau zu stellen. Es ist eine Musterkarte der trefflichsten
Leistungen, wobei nun freilich immer zu bedenken ist, daß die Technik heute so weit geht,
daß die Phantasietätigkeit des Beschauers und, wenn er das Original kennt, auch seine
Erinnerung daran durch sogenannte Faksimilereproduktionen in Fesseln geschlagen wird,
aus denen er sich zum Schaden des reinen Kunstgenusses nur schwer befreien kann. So
ist Weixlgärtners Pettenkofen-Werk nicht nur eine Apotheose des Künstlers, sondern auch
eine Verherrlichung der heimischen photomechanischen Reproduktionstechnik und es ist
bewunderungswürdig, daß diese Veröffentlichungin solcher Weise im Kriege überhaupt
möglich war. Dem Verfasser und der Unterrichtsverwaltung gebührt auch hiefür der
wärmste Dank. Auffällig ist der beständige Wechsel im Verlage dieser doch als Einheit
gedachten Monographien, von denen nun jede ihren eigenen Weg geht. E. L.

DIE KÜNSTVVERKEAUFKREÜTZENSTEINfAufzweihundertvor-
treßlich ausgeführtenLichtdrucktafeln,die der überwiegendenMehrzahlnach je zwei

bis vier Gegenstände enthalten, legt der von dem Kreutzensteiner Burgherrn, Exzellenz
GrafenJohann von Wilczek,Freiherrn von Gutenlandund Hultschin im alten Troppauer
Herzogtum, zum Hüter seiner Schätze in Kreutzenstein" bestellte Alfred von Walcher eine
Auswahl derselben vor, und zwar, um dies gleich vorauszuschicken, in überaus anerkennens-
und dankenswerter Weise. Es ist sicher eine Forderung der Pietät für die österreichische
Kunstgeschichtsforschung, die reiche und schöne Sammlung, das Lebenswerk des hoch-
herzigen ritterlichen Grafen, die er auf zahllosen Fahrten durch die vergangene Welt des
Mittelalters und der Renaissance zusammengetragen, in einer großen umfassenden Publi-
kation zu vereinen. Aber auch die Werke selbst rechtfertigen und verlangen eine solche
bildlicheWiedergabe. Bilden sie doch eine ungeheure Materialsammlungvon höchstem
wissenschaftlichen Werte, die vielfach neue Anregungen, Belehrungen und Aufschlüsse
der verschiedenstenArt zu gewähren vermag. Und es sei hier der dringendeWunsch
ausgesprochen, da!) diesem mit so schönemErfolgeherausgekommenenEröünungsbandrecht bald weiterefolgenmögen,die das köstlicheseltene Inventar der Burg in extenso
vorlegen.

Johann vonPaultert,der uns bereitsimJahre r899einbeiJasper in Wien erschienenes
sympathischesBüchlein,"eine historisch-topographischeSkizze",über dieBurg geschenkt
hat, in welchem er mit Schrauf das von den beiden Herren im Verein mit den Freunden
vom Staats-, Hofkammen, Landes- und l-loikanzlei-ArchivzusarnmengetrageneMaterial
verarbeitete,hat auchzu demWalcherschenWerkediehistorischeEinleitunggeschrieben.DieGeschichtedesNeuerstehensderaltenschicksalsreichenRuine,welchebisimjahre 1645bewohnt blieb, der Wiederaufbaudurch den Bauherrn und seine tüchtigen Architekten
Karl Gangolf Kayser und Humbert Walcher von Molthein, wird durch eine Reihe sehr
gelungener Aufnahmen Wilhelm Burgers illustriert, denen sich ebensolche mit den Gesamt-
ansichtendes vollendetenBaues sowiedessenDetails,dann der Höfe,des Ölberges,der
Grabsteineetc. anschließen.Es folgtweiterhindie kleinodienhaftkostbareBurgkapelle,deren bunterGlasfensterschmuckvongroßerkünstlerischerBedeutungund ebensolchem

f "BurgKreutzensteinaniderDonau".HerausgegebenvonAlfredvonWalcher,DirektorderKunst-
sammlungendes GrafenWilczek.MiteinerhistorischenEinleitungvon johann von Pauken.VerlagAnton
Schroll, Wien.n Esdarfnichtunerwähntbleiben,daßgeradeindieserZeitschriftverschiedeneMaledieBurgundihrInhaltgewürdigtwurden.KamilleSittehat im erstenBanddieEntstehungsgeschichtedes Bauesund ihre feine
Raumgestaltunggeschildertin jenersympathischenArt,diediesemklugenundselbständigenManneeigenwar, und AlfredWalcher hat (in den Bänden IX und XI) unter Beigabe zahlreicher helehrenderBilder dieHerd-undKüchengerätesowiediejagdkammerderBurgmitihremseltenenreichenInhaltbekanntgemacht.


