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nan bisher, wenn sich die Gelegenheit einer
ireibung bot, bloß auf die von Arens veröf-
chten Reproduktionen des Sekretärs von
28 angewiesen, da ihm wegen seiner reichen
ration und besonders wegen der Signatur ei-
itscheidende Schlüsseisteilung im Qeuvre
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eb nicht bei dem einen Mal. Als mich einige
päter ein Besuch in das Haus des bekannten
sammlers Rudolf Kremayr führte, fand ich
einen weiteren Schreibschrank (Abb. 5- 10),
it dem Liechtensteinischen Exemplar so viel
zhkeit aufweist, daß er nahezu als Gegen-
und darum unzweifelhaft als ein Werk von
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.onstruktion des Schreibfachs im wesent-
l der gleiche. Am Liechtensteinischen

nk liegt die Verschiußplatte nicht schräg,
irn waagrecht auf und wird zudem wie ein
ndeckel nach rückwärts hochgeklappt. Um
tikaier Position fixiert zu werden, benötigt
1e Verstrebung. Diese ist an der Innenseite
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t 1725- 1726 und signiert (Abb. 4). Splegel mlt ge-
inlttenem und geschlittenem Dekor aus der Entste-
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ztites Haupt (Seitenwand) vom Aufsatz des Schreib-
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irelbschrank Abb. 5 geöffnet. Die Bodenplatte zwi-
ien den Seitenladen des Schreibfachs laßt sich zu-
kschieben und gibt ein Fach frei, das vier Laden
hält; zwei frontal, je eine an den Seiten (z.T. geötfl
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lleeer Stelle mochte Ich S, D. dem Regierenden Fürsten
z Josef ll. meinen aufriohtigsten Dank dafür aussprechen,
er mlr In großzügiger Weise die Genehmigung erteilte. die
al des Wiener Palais besichtigen und gegebenenfalls publi-
n zu dürfen.
rr ist die Signatur seit damals in Verlust geraten, doch be
lt sich eine Fotografie derselben ln der Direktion der fürstli-
Semmlunq In Vaduz in Verwahrung, - Auf dem Passeper-
um den Zettel Steht 7 niDht von Randes Hand. sondern
a1 geschrieben: rElferrbeln-Pracht-Tressour betreffe - Lt.
xel. l.a.O., S. HD. bezeichnete man in't 18. Jh, einen
elbechrank eigentlich als -Canf.dr-, während man unter nTrl-
einen Kommodenschrenk mit Aufsatz verstand. Scheinbar
man es mit der differenzierenden Anwendung dieser Termi-
:ht so genau.


