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Gaddi, aber auch der weniger „berühmten“ aber 
unerhört genialen Meister von Rimini verweilt, wenn 
man da immer mehr ins anbetende Staunen vor 
der färben seligen Palette dieses Malers steht und 
doch der holden Innigkeit gewärtig wird, mit der 
diese Meister im Sinne des frommen Giotto, des 
Freundes eines Dante, die heiligen Stoffe malerisch 
beseelt haben, dann ersieht man, welche gar nicht 
zu ermessende Bedeutung Meister Giotto als Anreger 
und Befruchter für alle Zeiten gehabt hat. 

Es wäre vielleicht sehr wichtig gewesen, den 
Besuchern der Florentiner Giotto-Schau durch Kunst¬ 
wanderfahrten in andere Städte, nach Padua und 
Assissi zumal, Gelegenheit zu'geben das Problem 
Giotto nach allen Seiten hin zu studieren und voll 
verstehen zu lernen. Doch bietet die Florentiner Aus¬ 
stellung auch als solche trotz ihrer räumlichen Be¬ 
schränkung so reiche Anregung, daß man den kunst¬ 
sinnigen Italienfahrern nur raten kann, den Besuch der 
Schau ja nicht zu versäumen. Dr. A. N. 

7,334.000 Francs — Erlös der Sammlung Burat. 
Aus Paris wird uns geschrieben: 

Die Weltausstellung und der dadurch hervorge¬ 
rufene Fremdenzustrom wirken sich vortrefflich auf 
dem Kunstmarkt aus. Die Kunsthändler machen bril¬ 
lante Geschäfte und bei den Auktionen drängen sich 
die Fremden aus aller Herren Länder, die den hei¬ 
mischen Sammlern die Erwerbung von wertvollen 
Kunstobjekten recht schwer machen. 

Besonders heiß ging es am 17. und 18. Juni, 
in der Galerie Charpentier zu, wo Etienne Ader 
die Sammlung des verstorbenen Bankiers Louis Bu¬ 
rat zur Auflösung brachte. Die Auktion schloß mit 
einem Ergebnis von 7,334.000 Francs ab; aber die 
Sensation lag nicht in der bedeutenden Summe, son¬ 
dern in dem Umstande, daß zwei Objekte der 
Sammlung allein 3,190.000 Francs, also fast die Hälfte 
der Gesamteinnahme, brachten. 

Das eine Objekt war ein chinesischer Schrank 
mit Holzschnitzerei aus der Zeit Louis XV., sign. 
B.V. R. B.j der von 800.000 Francs auf 1,740.000 
Francs gesteigert wurde. 

Den zweiten Rekordpreis, 1,450.000 Fr., erzielte 
ein Gemälde von Fragonard, das in der Kunstge¬ 
schichte als „Porträt der Rosalie Fragonard“ be¬ 
kannt ist. Rosalie, die Schwester des Künstlers, ist 
auf dem Bilde mit einem Hündchen spielend dar- 
gestcllt. Das Bild befand sich früher in der Galerie 

des Marquis Ismard und war wiederholt in Aus¬ 
stellungen in und außerhalb Frankreichs zu sehen. 
Als Käufer trat ein Pariser Kunsthändler auf, der 
es, wie es heißt, für das Metropolitan-Museum in 
NewYork erstanden hat. 

Nicht im Verhältnis zu diesen beiden Preisen, 
aber immerhin sehr hoch waren auch die Preise, die 
für andere „.Objekte gezahlt wurden. Das „Bildnis einer 
jungen Frau“ von Nattier brachte 165.000 Francs, 
eine Terrakotta von Clodion „Kuß des Satyrs“ 
270.000 Francs, ein kleiner Damenschreibtisch, sign. 
B. V. R. B. 248.000 Francs, eine Kommode von Cres- 
sent 185.000 Francs; ein Kanapee und seclrs Fau¬ 
teuils von Sefert, 18. J., 170.000 Francs, eine Glocke 
aus Bronze, die König Ludwig XV. dem Herzog 
von Richelieu zum Geschenke gemacht hatte, 130.000, 
zwei runde Vasen aus chinesischem Porzellan, Epo¬ 
che Kang-Hi 107.000, acht Fauteuils mit Beauvais 
Garnitur, Louis XV. 115.000 Francs, zwei Sitzgelegen¬ 
heiten von Boudin und Latz 140.000 Francs, ein 
kleiner geschnitzter Tisch von Roentgen 8675TÖ Francs, 
eine geschnitzte Kommode von P. Garnier 87.000 
Francs, ein Mahagönisekretär von Riescner 82.000, 
ein Damenschreibtisch von Berthelemy 63.500 Francs, 
zwei chinesische Porzellanvasen, Epoche Kang Hi 
60.000 Francs, eine Porzellanuhr mit Gruppe, Meißen, 
Louis XV. 50.000 und zwei persische Teppiche 17. J. 
und Ende des 16. J. 40.000 und 50.000 Francs. 

Ein WaKis-Museum in Baltimore. 
Im Kabinett der Madame Toussaud in London, dem 

berühmtesten Wachsfigurenmuseum der Erde, wird kein 
Mensch, der längere Zeit in den großen Ueberschriften der 
Zeitungen vorkommt, vorm Ausgestelltwerden bewahrt. Nur 
die neue Herzogin von Windsor wird davon eine Ausnahme 
machen. Schon mit Rücksicht auf das englische Königshaus 
wird dieses Familienmitglied ebenso wenig in London gezeigt 
werden, wie der Film' seiner Hochzeit. 

Aber dafür gibt- es bereits ein „Museum Wallis" in 
Baltimore. Ein tüchtiger Geschäftsmann, der die Schwäche 
der Amerikaner für sentimentale Sensationen kennt, hat, wie 
wir der „Pariser Tageszeitung" entnehmen, das Haus ge¬ 
kauft, in dem die schöne Wallis einmal in den Windeln lag. 
Ob es ihm gelungen ist, auch letztere noch aufzutreiben, geht] 
aus dem Katalog, den er als Führer anfertigen ließ, nicht 
hervor. 

Der Mann hat sich nicht verrechnet. Wenigstens vor¬ 
läufig ist der Andrang noch so stark, daß sich die Leute an- 
stellen müssen. Wie weit die Verschmocktheit dieses Muse¬ 
umsgründers geht, erhellt daraus, daß er zum Beispiel überall 
Stichproben hat machen lassen, ob die Tapeten der Wohnung 
überklebt worden seien, denn er wollte doch die „echten Ta¬ 
peten" aus der „Wallis-Zeit" zeigen. Eine besondere Attrak¬ 
tion ist das groß eingerahmte Scheidungsurteil der Gefeier¬ 
ten. Eine Anzahl Jugendandenken wurde bei einem ehemaligen 
angeblichen Jugendgeliebten aufgetrieben, der heute ein Trin¬ 
ker ist und Briefe und andere Kleinigkeiten für 25 Dollar 
das Stück hergab. Die Briefe sind sämtlich belanglos und die 

Freunde der Herzogin von Windsor legen Wert auf den plato¬ 
nischen Charakter dieser Jugendfreundschaft. 

Dann gibt es weiter Bilder vom ersten Gatten, dem 
Schiffsleutnant Spencer, und ein Notenblatt, den Triumph- 
marsch aus Goldmarks „Königin von Saba“, der bei der 
ersten Hochzeit gespielt wurde. In einer Vitrine befinden sich 
kleine anachronistische Seltsamkeiten: Erinnerungsgläser, Map¬ 
pen und sonstige Gegenstände, die alle die Inschriften „Zur 
Erinnerung an die Krönung Eduards VIII." tragen. 

Gerührt verweilen die Besucher im Schlafzimmer der klei¬ 
nen Wallis, und auch sonst bleibt kein Ort unbesichtigt. 

In der ersten Etage ist eine große Ausstellung aller Zei¬ 
tungen der Welt, die sich um die Abdankung drehen. Auf 
einer kleinen Bühnenmaquette ein Wachsfigurenensemble, dar¬ 
stellend Frau Simpson an jenem Tage, da sie ihr gesellschaft¬ 
liches Debüt vor Georg V. und der Königin Mary hatte. Im 
nächsten Zimmer der „Ahnensaal" der Familie Warfield. 

Besonders lange verweilen namentlich die jungen Mädchen 
im Badezimmer und der Führer erzählt: „Hier bleiben immer 
alle lange stehen. Viele junge Mädchen wollen sich durchaus 
in die Badewanne setzen. Neulich hat sich sogar eines, um¬ 
geben von seinen Reisebegleitern, dar, in photographieren lassen.“ 
Weiters erzählt er, daß Frau Wallis die Eröffnung des Mu¬ 
seums autorisiert habe und daß der Geschäftsmann, der sich 
unter dem angenommenen Namen Mr. Carter hinter der 
G. m. b. H. verbirgt, der das Museum offiziell gehört, von 
ihr mehrere Glückwunschschreiben besitzen soll. 


