
Höfner und Flint. Für die Silbersammlung wurde ein Augsburger Becher mit getrie-
bener Arbeit erworben; unter den angeltauften Bronzegegenständen ist das Haupt-
stück eine antike Schauspielermaske, welche am Altflusse in Rumänien gefunden worden.
Endlich kamen in edlem Metall von Schmuclrarbeiten hinzu: Filigrangegenstande von
Ghedina in Cortina, fünf Stücke russischen Silberschmucks, ostgothischer Gürtelbeschlag
in Gold aus dem XV. Jahrh. und eine Serie Nachbildungen antiken Schmucks von Castel-
lani in Rom.

Auch in die Raume des Mobelsaals gelangte im Anfang des Jahres noch ein
Theil jener Objecte, welche auf der Wiener Weltausstellung 1873 erworben worden warum
Es sind dies durchweg orientalische Gegenstände für Zimmereinrichtung, welche in ein"
besonderen Abtheilung dm Saales IV, in einem von altpersischen Sammt- und Seiden-
teppichengebildeten Raume zur Aufstellunggelangten. Wir nennen als die hervorragen-
deren Stücke: ein geschnitztcs chinesisches Tischchen nebst Fauteuil, sowie eine Schirm-
wand in derselben Technik ausgeführt; türkische Tabourets, theils von bemaltcm Holz
mit einer Sitzflache von Thonmosaik, theils von Ebenholz mit Silberfaden in schöner
Ornamentation eingelegt. Einige Musikinstnimente aus der Türkei, zum Theil mit Schild-
patt und Perlmutter inkrustirt, vier persische Lehnstühle, übrigens von europäischer Form
und ein grosseabettartigesGestelle, welchesden auf altpersischenMiniaturenhaußg ab-
gebildeten Thronsitzen der Fürsten und Frauen gleicht. Letztgenannte Objecte sind mit
Stiftmosaikin der feinstenAusführungdecorirt. Alle MöbelorientalischenUrsprunges,welche auf diese Weise den Sammlungen einverleibt wurden, kamen, mit Ausnahme der
chinesischen, als Geschenk der betreffenden Ausstcllungs-Commissionenin den Besitz des
Museums.

Eine weitere Gelegenheit zur Anschaffung von Möbeln für die Collection bot ferner
im Laufe des Jahres 1874die im SommerveranstalteteAusstellungvon Mobelnund Ein-
richtungsstuckcn,aus deren mannigfachemInhalte einigeStückeerworbenwurden, welche
mehrere Lückenunserer Collcctionsehr glüCklichausfüllten. Hieher gehörenein Tisch
ausPalissanderholzmit gedrehtenKugelfüssenund Messingbeschlagen,portugiesischeArbeit
des 17. Jahrh., ein hochst charakteristisches, am meisten an die Formen der niederlän-
dischen Renaissance, wie sie z. B. Vredeman liebte, crinnerndes Stück. Daran schliessen
sich sechs ebenfallsaus Portugal stammendeStühle, beilauf-igaus derselben Periode, aus-
gezeichnetdurch die Lederüberzügedes Sitz- und Rücktheils,von denen fünfgepresste,d. h. mit heissen Metallstanzeneingetiefte,höchst stylvulleOrnamentehaben, einer aber
einen verwandten Dessin in das Leder geschnitten enthalt. Durch diese Stühle ist das
Genre der Lederarbeiten, welches damals auf der pyrenaischen Halbinsel in besonderem
Flor standund in den Sammlungendes Museumsbisherwenigvertretenwar, in sehr
bedeutendenProben denselbeneinverleibtworden. Ebenfallsaus der Mübelausstellungstammteinekleine, sehr zierlicheHochzeitstruhe,ganzmit Holzintarsia,etwa im Cha-
rakter der Entwürfe Peter Fl6tner's geziert, datirt 163gund an der Vorderseitemit den
gemaltenWappender FamilienWuttnauund Lattorfversehen.Schliesslichgelangteein
Certosinertisch,mitkleinenElfenbeinstuckchenin geometrischemDessineingelegt,in denBesitzder Sammlung,einedem17.JahrhundertangehörigeArbeit. VonFrauAugustev. Littrow-Bischof erhielt das Museumein aus Holz geschnitztesund bemaltesHause
altarchen zum Geschenke, welches 1657 datirt ist und aus Tirol stammt.Ferner wurdeeinekleine, delicatdurchgemhneHolzfigur,Christusan der Saule,
17.Jahrh, deutscheArbeit,käuflicherworben,einElfenbein-undeinHolzfachergeschenktvonFrl. M.Hruby, ein Tableaumit Elfenbeingravirungenvon Schwerdtner8: Paniglin Wien gekauft,ein elfenbeinernerKalendervon 1644,Geschenkdes Herrn Kabdebo,Holzmodellefür Pfetferkuchen,Geschenkdu HerrnCanonicusDengler inRegensburg,ein Schrankmit biblischenDarstellungenin Schnitzwerk,aus Schleswig,17. Jahrh.,durchKauferworben,desgl.ein andereraus lichtgelbemHolz,ornamentalgehalten,snd.
deutsche Arbeit derselben Zeit.

Ebensoansehnlichwarendie Vermehrungen,welchedie textilen Sammlungenim Jahre 1874erfuhren. Obenanstehenin dieserHinsichtzwei zahlreicheCollectionen,die durch Kauf in den Besitz des Museums gelangten; die eine enthält franzosische Ro-cococostüme aus der erstenHalhedes vorigenJahrhunderts,meistconipletteAnzügefür Herren, Damenund Dienerschaftmit sammtlichetnZubehür,daruntereinigepracht-volle Galafracks mit reicher Stickerei in bunter Seide, das Ganze ein ausserordentlich
werthvolles Material für Oostnmkunde und nicht minder für die Historicnmaler in hervor-
ragender Weise verwendbar. Die andere noch bedeutendwichtigere Sammlung, welche
den Besitz des Museumsim betreffendenGenre hochst geeignetcomplettin, ist die Bock-scheCollectinnvonSpitzen undKanten, einesehrreicheundkunsthistorischgeordneteSuite, aber welchein den nmittheilungcn-ausführlicheNachrichtgegebenwordenist.MehrereinteressanteFragmentevon Kirchenwsscheund AltarbehängenschenkteHerr
Canonicus Fr. Kornheisl, Blonden und Spitzen die Damen Frau Em. Bach undFrl.M.Hruby. Zur Ergänzungder imVorjahrerworbenengrossenSammlungsüd-


