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heraus und machte den Leichtgläubigen zum „Teilhaber", ln 
solcher Weise „beteiligte" der Schwindler den Industriellen noch 
an einem anderen Gemälde, das er von einer Gräfin Monti- 
Celli für 30.000 Lire erworben haben wollte. Scotti übergab 
fhm gegen einfache Bestätigung Juwelen im Werte von 15.000 

Lire. Inzwischen war Scotti gewarnt worden und verlangte 
von Longlii die Juwelen zurück. Dieser hielt ihn aber mit 
Versprechungen hin. 

ln der Angelegenheit sind inzwischen einige weitere Ver¬ 
haftungen erfolgt. 

Drei Ullmann-Auktionen bei 5. Kende, 
Nach der Versteigerung der Miniaturensammlung 

des Professors Dr. E. Ullmann durch die Galerie 
Fischer in Luzern kommt jetzt in Wien durch das 
Auktionshaus S. Kende der große Nachlaß des Ge¬ 
lehrten an Gemälden, Aquarellen und Kunstobjekten 
aller Art zur Versteigerung. 

Es sind drei Auktionen vorgesehen, von denen die 
erste schon vom 12. bis 14. Oktober im Künstler¬ 
hause vor sich gehen wird. Die zweite wird im No¬ 
vember, die dritte im Februar kommenden Jahres 
statttfinden. 

gebildeten ,,Knaben in weißem Hemdcheri an einem 
Waldbach“ und dem Gruppenbilde „Junges Mädchen 
und zwei kleine Kinder mit Lamm in einer Land¬ 
schaft“. Von Pettenkofen bringt die Auktion un¬ 
ter anderem eine reich staffierte ungarische Markt¬ 
szene und von dem großen deutschen Genremaler 
Karl Spitz weg den köstlichen „Gnom, die Eisen¬ 
bahn betrachtend“ (s. die Abbildung Fig. 2), ein 
harmloser Scherz, der durch die außerordentliche Pin¬ 
selführung zum bedeutenden Kunstwerke wird. 

Diesen Meistern des Genrebildes reihen sich die 

Fig. 1. Waldmüller. Knabe in weißem liemdchen. 

In der ersten Versteigerung dominieren die Ge¬ 
mälde: gut ein Drittel der 504 Nummern nimmt diese 
Abteilung ein. Wie bei den Miniaturen, bevorzugte 
Professor Ullmann das neunzehnte Jahrhundert und 
da besonders die Genremalerei, die denn auch 
das Beste vom Besten auf weist. Sollen wir aus der 
Fülle der Kostbarkeiten einige herausgreifen, so nen¬ 
nen wir die beiden prachtvollen Danhauser, die 
berühmten „Kirschenessenden Kinder“ und der ,.Stu¬ 
dent auf Ferien“. Von Fendi finden wir den ..Klei¬ 
nen Vogelfänger“ und den „Ueberraschenden Besuch“, 
Ranftl erfreut uns durch seine „Mittagsrast“. 
Wald müller erscheint mit zwei seiner lieblich¬ 
sten Kinderdarstellungen, den von uns in Fig. 1 ab 

Künstler der gemütvollen Anekdote an, Eduard Rit¬ 
ter, von dem wir in Fig. 3 den sehr wirksamen 
„Marktschreier von Seelowitz“ vorführen, Gisela, Ham- 
za, Anton Müller, Franz Rumpler, I. B. Reiter und wie 
sie alle heißen, deren Bilder uns in die behag¬ 
lichste Stimmung versetzen. 

Unter den Blumenstücken sei außer den prächti¬ 
gen Bildern von Johann B. Drechsler und Josef 
Laue r namentlich das herrliche Blumenstilleben von 
Franz Xaver Fetter, eines der schönsten Werke des 
Künstlers, hervorgehoben. Daneben finden wir noch 
bedeutende Landschaften von Rudolf Alt (besonders 
schön die Aquarelle desPantheon und der Piazzetta 
in Venedig), von O. von Achenbach und Jettei, 


