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Ingres am nächsten kommt. Um sechs Jahre später ist
das liebliche Brustbild einer dekolletierten Odaliske von

Georg Raab datiert, ein ovales Pastell von großem Reiz, f;
das seinerzeit auf der posthumen Wiener Raab-Ausstel- f i'

lung nicht gezeigtwordenist. Unter den dreiBlumen-
StückenvonFranzXaverPetterbrilliertbesonderseines, 4+ 3
dassozusagenausderFroschperspektiveeinStückWald- 57g}.P_
boden mit allem, was da grünt und blüht, Heucht und t
kreucht, vorfuhrt (1854); die Waldblumen waren ja be- Ääf ,
kanntlichPetters Stärke.UnterdenübrigenAlt-Wiener ; "i llßfi" 01."BildernseiennochdasBrustbildeinerjungenSchönen;'I , "'51
vonAmerling(etwa1850),ein unsigniertesfarben- C 5 i},leuchtendesGenrebild(BöhmischeKirmes;vonEduard Vlgjyk1;. i
Ritter?)unddashalbverschneiteInnereeinergotischenIQ j j
Kirchenruinevon Karl I-Iofbauer(x841;unter dem n
Einfluß der Düsseldorfer Schule) hervorgehoben. Unter 1 71-denWerkenderniederländischenSchuleerregtdas ( f
prachtvolleBrustbildeinesjungenAdeligeninI-larnisch
und Allongeperücke von dem Rembrandt-Schüler Nicolas Ü?
MaesausdemJahrex69obesondereAufmerksamkeit."IT.VoneinemandernSchülerRembrandts,Gerbrandvan
den Eeckhout, ist die Darstellung eines mit dem KrugeinderHandentschlummertengreisenZechers.Von n;Jakob Thorenvliet (i64x-i719) sind zwei interessante
Bilder aus dem Kreise der Magie signiert (auf Kupfer,
x567);das eine stellt eineHexe dar, die sich unterm 4'"

'OI'KaminzumnächtlichenAusrittaufdemBesenstielrüstet, im
das andere, als Gegenstück, einen Hexenmeister in Samt-
barett und pelzverbrämterSchaubeBeschwörungenvoll- g i" f

J

bringend.EndlichseinocheinesAlt-LinzerMalers Qtäiwwgedacht,dermitzweiWerkenaufderAusstellungver-
tretenist, JohannBaptistReiters,der alsGenre-und ;g_ _V
Bildnismaler gleichfalls der Wiener Schule angehört,
undaufdenmanjetzt inSammler-undMuseumskreisen
aufmerksam wird. Die Staatsgalerie hat zwei Bilder von
seiner Hand erworben, und die beiden in Rede stehenden
Gemäldewerdenin denBesitzdesLinzerMuseumsund i" Pammadf;deroberösterreichischenLandesgalerieübergehen.Das
eine von ihnen, ein Selbstbildnis aus dem Jahre 1842, bis "m; (Großherzogvon Hessen.
ist durch eine für jene Zeit fast unglaubliche Verve der Darmstadt). Phon. Schröder, Berlin
koloristischen Auffassung und durch die naturburschen-
hafte Gestaltung des Motivs ausgezeichnet. Ähnliche Vorzüge zeichnen das andere Bild
aus, das eine junge, vermutlich polnische Emanzipierte, etwa aus dem Jahre x848, mit
liebenswürdiger Leichtigkeit und Sicherheit darstellt.

Die gegenwärtige Ausstellung, von der hier nur auf einige Werke näher eingegangen
werden konnte, ist bereits die vierte Ausstellung von Werken der älteren Malerei aus ober-
österreichischem Privatbesitz, welche die Direktion des Linzer Museums in den jüngsten
Jahren veranstaltet hat; ein Beweis, wie reich der oberösterreichische Boden noch immer
an Werken der alten Kunst ist. Gleichzeitig mit dieser Ausstellung findet im Linzer
Museum eine Vorführung von Hauptwerken der modernen englischen Radierkunst statt.
Unter ihnen sind es besonders die Blätter von Frank Brangwyn und die Radierungen
und Lithographien von Josef Pennell, welche besonderes Interesse erregen; jene durch


