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restaurierende und konservierende Tätigkeit am 
Sammelgute. Es ist gerade dieser letztere Tätig¬ 
keitsbereich, der dem Privatsammler bisher weniger 
lag, dem er in seinen Einzelheiten und Notwendigkei¬ 
ten oft wenig Interesse und Wissen entgegenbrachte. 
Und es wird gerade diese Tätigkeit des Privatsamm¬ 
lers es sein, die in Zukunft eine unserem »techni¬ 
schen« Zeitalter und seinem rationellen, technisch 
denkenden Sammlermenschen entsprechende Inter¬ 
essensphäre für Sammler abgeben wird. 

Es gibt gewiß eine »Technik« des Materialauf- 
suchens für den Sammler, eine Ausbildung seiner 
»Spürnase« und ein Fährtensuchen in diesem Sinne, 
die durch allgemeine Ratschläge vermittelt werden 
kann. Aber der praktische Wert solcher Ratschläge 
ist dennoch gering und niemand kann um die Schule 
der Erfahrungen herumkommen. Außerdem kann 
eine wohlüberlegte Spürkunst wohl in die Nähe des 
Gegenstandes führen — ob ihn die sammlerischen 

Sinne dann aber auch erkennen, das bleibt immer 
noch fraglich. 

Sammeln ist eine urphänomenale Tätigkeit. Die 
Befähigung dazu ist gegeben — vielleicht jedem. Ihre 
Intensität aber ist in der Einzelperson verschieden 
und hängt ihrer Verwirklichung nach vom Milieu ab, 
das dazu erzieht von jung auf, das Gelegenheiten bie¬ 
tet und sich sammlerisch erziehend auswirkt (wie 
die Kulturgemeinschaft des alten Bürgertums z. B.J 
oder die Sammlerpsyche unterdrückt und verschüt¬ 
tet, wie der nackte Notkampf der Gegenwart. Das 
die Sinne pflegsam erhält und schärft, wie es eine 
künstlerische Epoche, eine breite kunstpflegende 
Schicht im Volke vermag, oder sie verfälscht, wie es 
unter einem gegenstandsfremden intellektualistischen 
Zeitgeiste der Fall sein mag, innerhalb einer gesell¬ 
schaftlich unkonstituierten Gemeinschaft, die gleich¬ 
macherisch aller nur dem Einzelindividuum gegebe¬ 
nen Intuition feindlich entgegensteht. 

Der erste Jeil der Bibliothek Joseph JYZartini. 
Die große Kunstauktionswoche, die — man kann 

schon von einer Tradition sprechen — die Galerie 
Fischer in Luzern in der letzten Augustwoche 
veranstaltet, wird diesmal wieder von dem bekann¬ 
ten Mailänder Kunsthaus Ulrico H o e p 1 i eingelei¬ 
tet, das den ersten Teil der Bibliothek Mar¬ 
tini und im Anschlüsse daran Schweizer 
Kupferstiche unter den Hammer bringt. 

Der Katalog Martini, mit gewohnter Sorgfalt 
bearbeitet, ist mit 72 Tafeln geschmückt, die die 
wertvollsten Objekte im Bilde vorführen. Die Zahl 
der Kostbarkeiten geht aber über diese Ziffer weit 
hinaus. Da sind, um nur das Wichtigste hervorzu¬ 
heben, die aus dem 11. Jahrhundert stammende 
Handschrift des Evangeliars der Abtei von St. Geor¬ 
ges von Rennes im Einband der Zeit, die aus dem 
fünfzehnten Jahrhundert herrührende, bisher noch 
nicht veröffentlichte erste italienische Biblia Paupe- 
rum, eine Biblia Sacra aus dem 13. Jahrhundert. 
Stundenbücher aus dem 14. und 15. Jahrhundert etc. 

Auffallend groß ist die Zahl der Erstaus¬ 
gaben. Wir finden solche von Ariost, Boc¬ 
caccio, Giordano Bruno, Baldassare Casti- 
g 1 i o n e, Benvenuto C e 1 1 i n i (Due Trattati uno 

interno alle otto principali arti dell’ orificeria), 
Dante (Divina Commedie Venise Alexander Pa- 
ganinus), Galilei (II Saggiatore, Roime, G. Mas- 
cardi 1623), Petrarca (Sonetti, Canzoni e Trionfi, 
Toscolani, Alessandro Paganini, 1. Jura 1520 und 
Venise D. Giglio 1551) etc. Ein Rarissimum sind 
Dialoge von A r e l i n o, die hier in allen drei 
Teilen vorhanden sind; bisher sind sie nur einmal 
auf der zweiten Londoner Liberi-Auktion auf dem 
Markte aufgetauchl und mit einem außerordentlich 
hohen Preis bezahlt worden. 

Unter den Schweizer Stichen, die ein eigener 
Katalog zusammenfaßt, begegnen wir ausgezeich¬ 
neten Arbeiten von Descourtis, Freudeberg, Jenlzsch, 
J. P. Lamy, Reinhardt, Strudt, Thomann, J. J. Wetzel, 
C. Wolf, C. Wyß u. a. 

Besichtigung der Ausstellung im Grand 
Hotel National in Luzern vom 20. b& 26, August, 
V ersteigerung ebendaselbst am 27. und 28. 
August nachmittags und aim 29, August vormittags. 

Die Kataloge werden auf Verlangen von Ulrico 
H o e p 1 i, Mailand, oder von der Galerie F i - 
scher in Luzern zugesandt, 

Jm J'riedcnssaal von Osnabrück. 
Die Stadt Osnabrück hat jetzt den Friedens¬ 

saal im Rathaus, in dem am 6. August 1648 der 
„Osnabrücker Frieden4' geschlossen wurde, in seiner 
alten Gestalt wieder erstehen lassen. 

An der von starken, kantigen Eichenbalken 
getragenen Decke des historischen Saales, in dem 
einst 148 deutsche und ausländische Gesandte das 
Ende des 30 jährigen Krieges berieten, hängt ein 
kunstvoller Kronleuchter, ein Meisterwerk der 
Schmiedekunst aus der Zeit von 1550. Der untere 
Teil der Wände ist mit ebenso alter, künstlerisch 
verzierter Holztäfelung bedeckt. Darüber hängen 
Oelbilder von 38 Gesandten, die an den Beratungen 
teilgenommen haben, sowie die Bilder von Fürstlich¬ 
keiten, die in besonders enger Beziehung zur Osna¬ 

brücker Geschichte stehen. Drei feuer- und diebes¬ 
sichere Schränke in einer der starken Außenwände 
bergen die Wertsachen ehemaliger Stiftungen. 

Ueber dem Eingänge zum Friedenssaale hängen 
drei Richtschwerter, die Wahrzeichen einstiger 
höchster Gerichtsbarkeit. Unter diesen Schwertern 
liest man als Mahnung für die zur Beratung eintre¬ 
tenden Ratsherren einen lateinischen Spruch, der 
dem Sinne nach dem deutschen „Gemeinnutz geht 
vor Eigennutz“ entspricht. 

In einem Nebenraume, der mit den Bildern der 
sieben Osnabrücker Bischöfe aus der Zeit von 1591 
bis 1761 geschmückt ist, wird eine reiche Samm¬ 
lung alter Osnabrücker und fremder Münzen gezeigt. 


