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Die Jfiai-c/luktionen bei G. S, boerner. 
C. G. Boerner in Leipzig versteigert, | 

wie von uns schon gemeldet, vom 14, bis 16, Mai 
eine Kupferstich- und eine Handzeich¬ 
nung s Sammlung, 

Bei der Knappheit des Angebotes feinster 
alter Graphik auch in diesem Frühjahr, wo die 
Boerner'sehe Versteigerung die einzige bedeutende 
Auktion auf diesem Gebiet zu sein scheint, gewinnt 
diese Versteigerung besonderes Interesse, zumal 
die Qualität der Blätter wieder auf höchstem Niveau 
steht. Das Material stammt aus der Sammlung des 
Königs Friedrich August II. von Sachsen 
und derselben fürstlichen Sammlung, aus 
der feinste Blätter bereits im Herbst vorigen Jahres 
von C, G, Boerner veräußert wurden. 

Wiederum sind die Primitiven mit kost¬ 

baren Seltenheiten vertreten: vier Hauptblätter des 
Meisters E, S, in feinster Qualität, eine Serie 
Schongauers allerersten Ranges und manche 
interessante, sonst nicht vorkommende Anonyme 
des 15. Jahrhunderts, iEs gibt wieder feine 
Al t d or f e r-Raritäten, feine deutsche 
Holzschnitte, als Hauptblätter darunter das 
Porträt Jakob Fuggers von B u r g k m a i r in dem 
seltenen Clair - obscur - Schnitt, der nur in wenigen 
Exemplaren existiert, eines der bedeutendsten 
graphischen Porträts dieser Zeit, einige wenige, aber 
feine frühe Italiener, reiche niederlän¬ 
dische Graphik des 17, Jahrhunderts, 
zum Teil nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet, 
seltene Ornamentstiche, ungewöhnliche Hauptblätter 
von Dürer und Rembrandt in den prachtvoll 

AD SANCTOS AVSTRIAE PATRONOSIOANN STABIL AV- PRECATIO 
Acthere proceres plaado quos numine fentit 
Außriapatronosqui culmina fumma poloruny 
Luce fub immenfa chrifto regnantetmecis, 
Annuit; omnipotens quibus omnia redtor ot ytnpi 
Pronobisquodcs nöftrarjfaiüieprecari 
Collibuit; quoniam femperdrus audir arrticos 
Vos patriae außriaac imprimfs decet e(Te bcnrgnoo 
Vndegradum primo ctemsfuperaft.-atullftis 
Et liquidum fcandilbs iter: catlotp reccepti: 
Samtorum aferipti num«ro: angdioorp fenaci^ 
Veßras relliquias/hatcpuris mcntibus orrlar; 
Ft pteeibus caßts cumulat/ vcnerarur/3dorat/ 
Hsc vobis patria ja terrisnos illius ergo 
Patron i: indigetesep bom: pro princepc litis 
So!!idti:populo^pio:cum venerit hora 
BudicijtChrißustjfcdeUt in acte iuda: 

Depofitura vobis gremio eompftxabenigno 
Qpod tenuit redder: quan.ta runeluce patefeet 
Gloria noßra patres:vbi vos fpeflare licebit 
Außriaca tellure noua confurgcreame; 
Aens & liquides confccndere corpore rradtus, 
Feiicts turbarfquondam dum Vita manebar) 
Quas predbus iuuifti* erunt comitestfämuliqi/ 
Obuia fieChrißo ducentes agminatfandis 
Spiritibus mixt:: medios tranfibitis orbes. 
Q'VHnam nobit facra ad veftigi aftrri 
Contingardomini: pladdos tum cemere vultust 
Attribut et verbum cupidis audire?venire. 
Inrcrci pöpulis qtii nuniina vdlra rogando 
Sollidtanr/aras von*/et thureSabio; 
Cum precibus cumulant; fperatnadhibete fauorem 
Pnefidio femper fccura fit auftna vcilrj. 

Morboraomnegenus quae corpora noßra farigant; 
fnihndumijiniahinrtCTudden auertitcpclktn. 
SitriatvrCcrerisjlsti fitcopiaBacchi: 
Tattareo fointu reboent necciaßica Martern: 
Scd paxalma ferens ramum fadicisoliux 
lluftret terras* forot et concordia miris; 
Sccomitem Aßrea &foci« cumvirgine&nAi: 
Pülcher virtu tum propera limulhuc chorus omnia 
Pura fides/fpes a Ima /dei dileitio/noßras 
Pcrffirfeani animas: catliq? palana pandam, 
Catfans Augußi vobis ante omniacune 
Sitpictas: proliGjpixfit numine veßro 
Victorvbicp.potens; flcftUx MAXMILIANVS. 
Sofpite nangi illo; funt nobis omnia falua. 

Fig. 1. Dürer, iDie acht Schutzheiligen von Oesterreich, 


