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Interesse (s. die Fig. 5 und 6). Werke seiner Hand 
tauchen im Handel äußerst selten auf. 

Das niederländische Barock spiegelt sich in den 
qualitätsvollen Arbeiten von Momper, Luyx, Pie¬ 
ter P ieter's und Cornelius T r o o s t. 

Von den aus anderem Privatbesitz zur Auktion ge 

zwei Gemälde aus der Frühzeit Anton Faistauers 
zählen zu den charakteristischen Arbeiten diese schon 
dem 20. Jahrhundert angehörenden Malers. 

Aus der Fülle der übrigen Objekte greifen wir 
heraus: Die Bronzestatue eines stehenden Faunes, ein 
überaus seltenes Hauptwerk jener deutsch-niederlän- 

Fig. 5. Hans Wertinger, Oideon mit dem Vließ. 

langenden Objekten sind von besonderem künstleri¬ 
schen und kunsthistorischen Interesse ein zweites 
Exemplar der Aposteltafel des Metropolitan Museums 
in New York von Rubens und ein reizvolles Bildnis 
der Erzherzogin Marie Christine, der Gemahlin 
des Gründers der Albertina, von der Hand des Hof¬ 
malers Meytens. 

Unter den Gemälden neuerer Meister ist eine Reihe 
der bedeutendsten Oesterreicher des frühen und des 
späten 19. Jahrhunderts zu erwähnen: Kreutzin- 
ger und Krafft mit aristokratischen Bildnissen, 
Qua dal mit einem kraftvollen Jagdstück und Jakob 
Gau ermann mit intimen Berglandschaften. Von 
Plans Cano n, Leopol d Carl M ü 11 e r und Tina Blau 
erscheinen besonders eindrucksvolle Studien. R i b a r z 
ist mit einei' außerordentlichen Landschaft von St. 
Denis, Jakob Emil Schindler mit einer schönen 
Landschaft aus Dalmatien und J ettel mit einer Fas¬ 
sung seines bekannten Gänseteiches vertreten. Die 

Fig. 6. Hans Wertinger, Eva und die Schlange. 

dischen Kunst, die zur Zeit ihrer Entstehung um 1 580 
an den hervorragendsten Höfen Mitteleuropas geübt 
worden ist. Ein verwandtes Stück, das allerdings et 
was kleiner ist, stammt aus dem Besitze der Prager 
Hofhaltung und ist heute im Rudolfinum in Prag. 
Aehnliche Stücke, die teilweise noch erhalten sind, 
zieren die. Münchener Residenz. Endlich erinnern wir 
an die berühmten Augsburger Metallbrunnen aus 
Bronze. Es ist heute schwer zu sagen, aus welchem 
dieser drei Orte (Prag, Augsburg, München) das 
Stück stammt, da ja auch damals ein starker Orts¬ 
wechsel der Künstler stattfand. Jedenfalls gehört es 
zu den wichtigsten Werken dieser Gruppe und dürfte 
kaum ein ähnliches bedeutendes Stück auf dem Kunst¬ 
markt des deutschen Sprachgebietes nachweisbar sein. 

Schließlich finden wir auch eine größere Reihe 
wertvoller älterer Graphik, darunter Blätter von Dü¬ 
rer und den Kleinmeistern, sowie eine stattliche An¬ 
zahl der beliebten Ridinger Jagdstücke. 

Große Versteigerung bei Glückselig. 
Eine Sammlung, die auf einen Sammler — es 

kann natürlich auch eine Sammlerin sein, —- von 
hohem Kunstsinn und Geschmack hinweist, kommt am 
27. und 28. Oktober im Auktionshaus Glü ck selig 
in Wien zur Versteigerung. Der Katalog bildet den 
größten Teil der 337 unter den Hammer kommenden 
Kunstobjekte ab, was man angesichts der Qua¬ 

lität der Gegenstände nicht unberechtigt finden kann. 
Schon unter den B i b e 1 o t s, mit denen die Auk¬ 

tion beginnt, wird man auf begehrenswerte Dinge 
stoßen, so z. B. auf das Porzellanbild von C. Herr, 
das Amor mit Pfeil und Boden darstellt, auf eine 
Zuckerdose, silbervergoldet, Augsburg, Meistermarke 
G. C. D. (Gottfried Christian Drenwet), Mitte 18. J., 


