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"".'1 (' n von 1810, das aufzutreiben einem Münchelfer Kuns~händler gelang. 
'''Io

J 
I ,·",ierigen Verhandlungen kehrten nach mehr .als zweI Jahrhunderten 

N, I
f 

'\ chcm Adclsbesitz, auf dem Umweg über den Kunsthandel, zwei 
11\ 1 . !l ·t~l . • d 

.' .11 ' ;Id"isse nach Bo)'reuth zurück. Sie werden Jean Etienne LlDtar zuge-
1,.11',' ,1,':', u"d stellen die Markgräfin WilheImine von Bayreuth , die Schwester 
" I .. " " "h T ch EI' b h F . d 'k S h' d I J iUI dcs Großen, ur..il I TC 0 ter Isa et ne en oe op le ar, gema t 

111 '11 r '1748 bevor Sophie den Herzog Carl Eugen von Württemberg heiratete. 
.", '01,. . 11 B'ld ' d ' 
1\l1j Iwidl'n Stücken handelt es .,slch d~rcha~.s um unk?,nvcnnoo: e 1 nisse,. IC 

I . ·,entlich gegen das reprasentattve Furstenportrat der Zelt abset2.en. Belde 
;" I "~ tra ~en sO gut wie keinen Schmuck, kein Staatsgewand, was die Identifi
I.,n",. "idlt erleichtert haben mag. Besonders das Porträt der Markgräfin, die 

""1'''', I d' . d I'ck fi ' . . ch I . ch cl fn Ih! r;1 dltcr mit kü~ - .Istanzl~ren e~ B 1 .,Xlcr,t, l,st J~ psy 0 OglS .,er 
I " .. .I ,, ' " ,ung sowie malerIScher Fmesse em ungewohnltches B:lSpld der .Portrat
\ """, ' Rokoko. Engen Bezug zur Mün~ener ReSld.e~2. weISt eme SI"zze .von 
',.I,wi n.l Illit der Darstellung "Florens WIrd von Komg Dagobert zum Ritter 
., "J.I,' I;I''''' auf, sie trägt außer der Signatur und dem Datum den Vermerk des 
\\111".11''' : "In den Gemächern der Königin in München al fresco gemalt .• 
\ ,I, wind hotte, aus Wien kommend, den Auftrag übernommen, das Bibliotheks

. "nlllel der Königin mit Fresken nach Tied<s Sagen aus dem Phantasus zu 
:"""iiLlIen; die Fresken, 1834 vollendet, sind im Zweiten Weltkrieg vollständig 

I I'f\l iin worden. 

Von Domenico Quaglio, dem Münchener Theater-, Landschafts- und Architek
turmaler stammt eine feine Bleistiftzeichnung mit der Ansidn der Burg Pronn 
i~ A~tmühltal, ein B.latt, das der Künstler mit einigen Abweichungen als Vorlage 
fur eine LIthographIe verwendet hat. Von besonderem kulturhistOrischem In
tere~>e schließlich sind Blätter mit botanischen IllustrationOll des Hortus Eystet
tensis mit Darstellungen seltener Pflanzen, die in jenem berühmten botanischen 
Garten wuchsen, den Johann Konrad von Gemmingen, Bischof von Eichstätt 
1595-1613, an den Hängen der Willibaldsburg anlegen ließ und der im Dreißig
jährigen Krieg zerstört wurde. Die Edition dieses Opus hatte seinerzeit der 
Nürnberger Apotheker Basilius Besler besorgt, aus den im Laufe der Zeit er
schienenen verschiedenen Auflagen stammen die teilweise sehr schönen, später 
kolorierten sech2.Chn Blätter. 

So vereinfachend ein solcher linearer, aufzählender Bericht auch wirken mag 
der Kundige wird wissen, daß das Geflecht VOn Verhandlungen und Untersuchun~ 
gen, von Rückfragen und Hinweisen dicht und vielleicht auch mühsam gewesen 
ist . Nur verhältnismäßig weniges wurde direkt erworben, in einer erstaunlichen 
Vielzahl der Fälle war der Kunsthandel, und zwar entscheidend der Münchener 
an der Beschaffung der Stücke beteiligt. Für die Objekte ist der Wanderweg au; 
feudaler Herkunft durch private Hände und Kunsthandlungen nun zu Ende, 
für sie wird - und im Hinblick auf die Kunstdiebstähle der letzten Zeit möchte 
man sagen : hoffentlich - ein bayerisches Schloß die Endstation sein. 

Die Schleifkanne des Georg Schleyff~ngeuer 
I> ... Frühjahrsauktion vom 10. bis 12. März 1971 des Hauses Neumeister, vorm. 

\\,,,lIlI1 iilkr, in München bringt eine der seltepen, alten Schleifkannen zum Aufruf. 
])"'\1' m:ichtigen Gefäße sind oft mehr als einen halben Meter hoch und gefüllt 

." ,.1,w"r, daß ein Anheben und Einschenken zu mühevoll wäre. Deshalb zog 
",I,·, ,d,kifte mari sie an die Tischkante, damit das Bier oder der Wein aus dem 
,"" 1I,,",,"rand befindlichen Messinghahn in den darunter gehaltenen Becher ein
I:' (,111: "'"rden konnte. Eine andere Version der Erklärung des Namens "Schleif"
" il lIlI" l,i,·t'·1 das Brauchtum der Zünfte an. Bei der übergabe des Gesellenbriefes, 
,1"," I : . " pruch der Lehrlinge, wurden die Kandidaten "geschliffen", d. h . sie 
1""1'11 , , "i ~e derbe Scherze zu überstehen. Anschließend hielten die pflichtgemäß 
ltllWnl 'lltll'Il Meister und Gesellen einen Umtrunk, der aus der "Schleifkanne" 
ioll ·\\llrllkt wurde . 

M.llld,,· dieser Kannen waren Eigentum einer bestimmten Zunft wie z. B. der 
\d,II,·i,l", zu Nürnberg (Haedecke, S. 215, Abb. 174) oder der Fleischer zu 
III ... ·I,ill"," al (ebenda, S. 239, Abb. 201). In kleinen Ortschaften mochte es vor
~"""",,", ":lß die Mitglieder verschiedener Handwerke sich zum Gebrauch ei",er 
~.., .. "i,,,.\m'·11 Zunftkanne entschließen mußten, denn manche der Schleifkannen 
. ·,·i"·11 "",d, lnschriften darauf hin. So auch die zur Auktion stehende Kanne mit 
.I,., " " t1id,en Höhe von 61 cm, die eigentlich eine kleine Entdeckung birgt, 
flld '1I 1 ,ir un s doch den Namen eines Meisters, den Hintze nur mit dessen 

Schönes Zinn, München 1961, Abb. 22) und - wie das Beispiel dieser Leisniger 
Kanne zu Beginn des 17. Jahrhunderts zeigt - einen barocken Kontrast entstehen 
läßt zwischen dem lastenden, leicht konischen Walzen körper und den geflügelten 
Stützen, die einen Sl:l:webenden, schwerelosen Zustand assoziieren (vgl. L. Mory, 
ebenda, Abb. 47) . DIe Wandung der Kanne zeIgt in klassischer Dreiteilung ge
flechtelte, breite Bortenfelder, die für Inschriften Platz lassen. 

Die Hauptzone weist figürlichen Schmuck, Handwerkernamen und Sinnsprüche 
vOr: zunächst als Dominante die schöne Bathseba links unter einem Baum sitund 
rechts von ihr zwei Dienerinnen und ein zierlicher Brunnen mit Fischen im Bassin: 
Dahi~ter rechts der Palast, aus dessen teppichgeschmücktem Fenster König David 
auf dIe Szene herabschaut (2. Sam. 11,2). Es folgt seitlich rechts davon eine Be
gebenheit aus dem Neuen Testament. Jesus ruft dem auf einem Maulbeerbaum 
sitzenden Zöllner Zachäus zu: "Zache steig eylen herab" (Luk. 19,5). Links von 
Bathseba sitzt eine alte Frau am Spinnrocken, die Spindel in der Rechten, in der 
Linken den Garnwickler. über ihr fliegende Vögel und ein Spruch: .IE. NE . 
SEHET · WAS I DIE· WELT· ITZT · THUT I DER · KREBS· KREICHT I 
NAH · DER· ALDE I FVDT." über den Köpfen der Dienerinnen die Hand
werkernamen und die auf die Bathsebaszene bezogene Mahnung : »Wir soln got 
fürchten vnd I l ieben das wir keusch . 
vnd I züchtig leben in worten / vnd 

111\11~ 1. I l ~ , -S~enennen -konnu~nd in seinem ~erk~ie - d,em~d~rt~~nng~e~~~~~~~:~~,~~,~~~~~~,,~ _ge~~~~~~~~~~~~t-~~~~~~--~~~I 
"".] .]" 1' Morken", Band I, Nummer 845, anführt. mahl lieben und ehren." 

[I"" ., .1"1\\ gernarkten Bandhenkcl mit zwei vollp lastischen Drachenköpfen am Auf dem unteren Bortenrand be-
A",.", "I'h, dir in Flechelmanie'r gravierte Inschrift: "Diese kan ist gemacht I findet sich die Jahreszahl 1606, ein 

} \I '" " niJ,t hesser kan I Der Laß Sie Vnner I Acht I Georg Schle)'ffen I Geuer Umstand, der für die Tätigkeit des 
~ " '11: 11' \ 1' 1 in Lq'ßnigk." Meisters, dessen Lebensdaten un-

I', ·, h, . tI,i~,,, aus zwei flachen Wülsten bestehende und ebenso wie die Lippen- bekannt sind, einen Zeitraum von 
, .111, 1. r rllil P:!lmettcnpunzcn verzierte Stand ring des Kannenkörpers ruht auf rund zwanzig Jahren vermuten 
.1", t:>'i lt il:<· ltl'll Engclsköpfen, ein Motiv, das im 16. Jahrhundert die tektonischen läßt, denn seine Meisterzeichen sind 
I ",·. " " " ",nH'nle der Schleifkannen des späten Mittelalters ablöste (vgl. L. Mor)" auf einem Taufbecken eingeschla

1\ .. 11" ,1".",. 
1 •••• 1" 1'1 nul dl' l 
: "" , ., In ll lhml 
'· ·'·". II"fl 

~.'I : ~I\,~ ; t·"I,\' lIO t'O 
0",,, ' 

gen, das aus Alt-Lcisnig stammt, 
1635 datiert ist und sich zur Zeit in 
der Kirche zu Polditz bei Leisnig 
befindet (Hintze I, 845). 

Es wurde versurnt zu ermitteln , 
ob sich anhand der gravierten Na
men die Zugehörigkeit der ge~ann
ten Handwerker zu einer Zunft 
feststellen läßt. Aufgrund der frdl. 
Mitteilung des Direktors des Kreis
museums in Leisnig blieben archi
valische Nachforschungen leider 
ohne Erfolg. Innungsakten aus je
ner Zeit existieren nicllt mehr, in 
StadtredlIlungen aus den Jahren 
1603- 1609 sind diese Namen nidu 
genannt. Es ist daher nidu au szu
sdlließen, daß die Schleifkanne für 
Zünfte in einem größeren Nachbar
Ort angefertigt worden ist. Dies 
nachzuforschen dürfte Hir den künf
tigen Besitzer der Kanne eine loh
nende Aufgabe scin. Sie wird, wie 
cing~1ngs "ermerkt , am 10. März 
1971, nachmitt:lgs, bei Ncumcis[cr, 
vorm. Weinmüller, in München ver-
stcig(·rt. E . Pichclkastner SchleIfkanne. von Georg Schleyffengeuer, 

Le lsnlg , Sechsen , datiert 1606, Zinn, 61 cm hoch. 
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Zweite Münchner Frühjahrsauktion 
von N ellmcistcr-\Veinmüller 

Nicht weniger als 46 Untergruppen von Kunst und 
Antiquit'iten umfallte die zweite Frühjahrsauktion 
dr:r Münmeocr Ncumeisrcr KG. vorm. \Vcinmüllcr, 
da sie den grollen Nachlaß und die Sammlung des 
Münchener Kunsthändlers Dr. H . G . Bunke neben 
dem üblich en Auktionsgut enthielt. Am ersten Auk
tionstag (11. Mai) · wurde der Bunke-Fundus verstei
gert, an d~n lire und neue Gcmäldc aus anderem 
Besitz angr:schlosscn wJ.rcn. Hi~r ste igerte sich der 
Publikumsbesuch allmählich zu einem Ansturm, wie 
man ihn seit langem nicht auf Münchener Auktionen 
erlebt hatte. 

Fayencen und Porzellan der Bunke-Sammlung 
brachten sogleich vierstellige Gebote. Französische 
Fay·encepbtten des 18. Jahrhunderts stiegen bis ,tuf 
D)/! 1350, ei ne Hollitsch-Dose in Weinriaubenform 
auf DM ICCO. Erste Alt-Meillener Porzellanfiguren, 
"Dame und . Ka valier auf Felssockcl" , eine kleine 
Klendler-Modellierung, kletterten von DM 3000 au f 
ON! 8000. Die nachfolgenden etwas späteren Meiße
ner Figuren und Figürchen aus der Mitte dl.!s i8 . 
J.thrhunderts fielen mit einer Ausnahme stä rker im 
Preis zu rück. Dagegen erweckte ein etwas früherer 
~Ieillena Handleuchter aus vergoldeter Bronze, auf 
Porzellan montiert! unerwartet großes Interesse (DM 
4200). Lebhaft geboten wurde .1u f Meillener Pbtten 

,d Teller (um 1750), die kräftig über"die Taxierun
sen anstiegen. Zwei Teekännchen gleicher Herkunft 
kamen auf DM 40:0 und DM 2200. Je DM 4000 
erzidten ein Koppehen mit Augsburger H ausmalerei -
(N!eißen, um 1730) und eine etwas frühere Wiener 
Trembleuse ; beide wurden weit über Schätzung be
zahlt. Gut und flü ssi g konnte die Gbskollektion ab-

---'g,,"e~etzc-werderr.-Hie,stie!>eirr-farbloserschlesische 
Pokal mit Hochschnin-Palmetten am Rand und um
laufend eingeschnittener Riesengebirgslandschaft auf 
DM 3000. 

, 
I • 

,~L 

Unterschiedlich verlief der Absatz von Ostasiatica. 
Hoch gesteigert wurden eine Porzellan-Deckelvase 
(China, K'ang-hsi) und eine runde bemalte Platte 
der Familie Verte (um 1700). Zwei Porzellan-Papa
geien DM 12500, Wasserbüffel mit Reiter DM 12000, 
ein Paar · Porzellanvase n mit erbsgrüner Seladon
glasur und feuervergoldeter Bronzemontierung DM 
18500 (Aufruf 8000, Taxe 10000), ein zweites Paar 
mit pulverblauem Grund DM 105CO. 

Unterschiedliches Interesse zeigte sich bei Silber 
der Bunke-Sammlung. Bis auf DM 4200 stieg eine 
augsburgische Balusterkanne von etwa 1730, Mit 
DM 4400 wurde ein russischer Deckelhumpen des 18. 
Jahrhunderts bezahlt. Dagegen bliebe.n andere an
sehnliche Silbersachen stärker unter den Taxierungen. 
Schmuck war wenig gefragt. Für eine Augsburger 

'ermeildose (um 1700) init Tremolierstich wurden 
..JM 7000 geboten (Taxe 9000). Eine feuervergoldete 
Email-Doppeldose gleicher Herkunft wurde mit DM 
34CO bezahlt. DM 4200 brachte eine Augsburger 
Emaildose mit buntem Schlachtendekor (über T axe). 

Eines der Spitzenobjekte der Bunke-Sammlung, 
ein Berliner Emailkännchen . in Balusterform mit 
graziösem puntem Dekor (um 1725) wurde bis auf 
DM 40 500 getrieben (Handelskauf im Auftrag). Das 
war mehr als doppelte Taxierung. Ein nachfolge ndes 
Paar gefußtcr Emailschälchen (Augsburg vor 1700) 
erzielte den enormen Zuschlag VOn DM 18500. Da
gege n blieb ein Prunkgefäß aus Bergkristall in Form 
eines Nautiluspokals mit nur DM 3000 Gebot wei t 
unwr dem Limit, 

Einen stürmischen Verlauf nahm die .Möbclver
steigerung der Bunke-Sammlung. Ein Paa r fm<\zösi
scher Kommoden mit prächtigen feuervergoldeten 
ßc<d,Hgen (um 1775) ersteigerte ein Privatmann mit 
DM 42000 (Taxe DM 26000). Eine weicere Pariser 
Kommode bradlte DM H 000. Für einen böhmischen 
Vitrinenaufsatzsduank wurden DM 17000 geboten .. 
Weitere fünfstellige Gebote wurden für Schränke des 
18. Jahrhunderts abgegeben. Ein Pariser Spieltisch, 
der auf DM 18000 gesch,üzt war, brachte d'lgegen 
nur DM II 000 (Vorbehalt). Bis auf DM 18000 

684 

(vierfache Taxe) stieg ein westdeutscher Tisch mit Leisniger Sdllcifkanne wird in Stlltq;~rt 
ßand- und Wlirfelintarsien. Ei",'n enormen Preis versteigert 
zahlte ein Bieter für einen einzelnen rr.l1l7.ösisdlcn [111 Friihj .lhr wurde in fvlünchl..'l\ c.!in..: bcdClHt'lllll' 

Armsessel, der mit feiner Originalstidterei beZügen Schleifk.lnne des Leimi ge r Meisters Georg SJlk r l 
w.u (DM 10500). fengeuer vers tei ge rt (siehe Weltkunst, 1. tvUrz 1'1 7 1) . 

Eine einzigartige Kollektion von Lüstern des 18. Obwohl derartige Zunftbnnen heute sehr seit,." 
und beginnenden 19. Jahrhunderts gehörte zum auf dem Kunstmarkt auftauchen, bringt die bevor -
Bunke-Fundus. Hier erzielte das Spitzenstück, eine stehende Auktion vo~ Dr. Fritz Nagel, StUltg.lrt 
Empirekristallkrone von 2 Meter Höhe und andert- (14. bis 16. Juni 1971) ebenfalls ein sol,hes Leisni g,·r 
halb Meter Durchmesse r, DM 42 000. Auch die übri- Zi nnobjek t zum Aufruf. . 
gen. Lüster konnten über Jen T;\ xc n :.lbgcscrzr wcr- Aus dem ilHcrcssanrcll Kunsm.lchl::iH des Dr. E. 
de~. Gut bezahlt wu rden auch Appliken und Bronze- Jungh.\I1s wird neben ,\lIderen zinnernen Zunftkrli. 
einrichtungsgegensünde. Für einen Vogclk:ifig mit gen eine Uber 51 cm grolle Schleifbnne VO n II,S) 
Singvogclautomat wurden DM 7000 gebo ten (Ta,e olTeriert. Die Kanne ist durch die Ma rken als Arb,·il 
3CO) . Alte Uhren erreidlten Liebhaberzusdll:ige. des Mcisters_Wilhelm Lehman n in Leisnig (SachsCII) 

Aus der Kollekt ion alter Gemälde anderer Einrci-~ ausgewiesen. Nicht nur die gekonnte AusführulI;!. 
cher wurden zwei Olbilder vo n Rugendas (Reiter- auch die Tatsache, dall Hintze eine Zunftkanne der 
sch lachten) mit DM 4000 und DM 63CO kräftig über Tuchmadler, datiert 1684, von diesem Meister allf . 
die Schätzungen gesteigert. Eine kleine Winterbnd- führt, beweist, .lall Lehmann derartige Stücke 1:'· [11 
schaft eines unbekannten Malers (Beerstraten-Nach- ausführte . Die walzenförmige Kanne steht 'I uf drvi 
folger) stieg von DM 1000 auf DM 4800 (Taxierung Kugelfüßen . Die W" ndung ist reich graviert u"d 
10JO). Ein hochbewertetes Blumenstilleben Verbrug- tr;;gt unter der übersch rift: ,,[n Nahmen Jesu

'
" die· 

gens blieb dagegen ohne Erwerber. Die Reihe neuerer Aufzählung von je sieben "Seniores" und "Juni"re,·', 
Bilder begann mit einem Oswald Achenba,h ("Golf darunter den Zusatz "dieser Zein Meister am I.e -
vo n Neapel"), der mit DM 18 COJ nur unrer Vor- ben _ Anno 1683". Der Dod,cl ist von einem R,' -
behalt zugeschbgen we rden konnte. Viele kleine Bil- naissanceherrn bekrönt, der vor sich einen W'IPPI"II -
der des deutschen 19. Jahrhunderts konnten gute sd,ild mit den gravie rten Werkzeugen der Zinll1h· .. · 
Prei se erzielen. Ein kleiner Lier ( .. ßayerische See- leute Idlt. Ein Kugcldrücker bekrönt oben den h,..·i 
I"ndschaft") wurde mit DM 1100 aufgerufen und mit ten Bandhenkcl , der unten in ei nem Wappenschild 
DM · 8000 zugeschbgen. Ein klassischer Spitzweg endee. Hierauf hat der Meister einen' alten Wehrtllrlll 
("Frühmorgen") mit DM 15000 aufgerufen, wurde und seinen gekürzten Namen ,,\Y/. L(eh)man" ~r.\ -
von einem Privatsammler bis auf DM 47 CC.O geste i- vie rt. 
gert, dem höchsten Zuschlag dieser Auktion. \Y/,ihrcnd Da keine spezielle Stadt genannt ist, kann n1.\n 
ei n zwe ites Spitzweg-Olgemälde etwas grölleren 'For- die Kanne nur in die Umgebung von Leisnig pl.t-
mates ("Auf der Bastei") nur DM 7000 brachte (Vor- zieren. Im Auktionskatalog - der Interessen ten .III[ 
behalt), erzielt ein sehr klei~es Bild desselben K~,nst- Wunsch zugesandt wird _ ist die Kanne .llIf 
lers DM 18000 (.,Geb"gsmu~I-=-I1l}clsen~chl~cht ). . DlvL.!.6Q2 _g~""~z~ [)~e~hl>-,,-~<:irte_N_"Ehbl\.,uf -

Der zweite AuKtlonsrag(13. Maf)vcrlrcf-i!T"TlJh~ung handelt wird sie ohne Limit versteigert. 
ge ren Bahnen. Fayencen, Steinzeug und Porzellan " 
wurden gut abgesetzt . Ein Dejeuner-Service, Marke AlIktlOnsvorschau 
Sovres, stieg bis auf DM 100CO. Für Jugendstil- Vom 7.-9. Juni 1971 führt das Kunsthaus ,\111 

\Y/erkkunst bestand einiges Interesse. Von Ausgra- Museum in Köln seine 48 . Kunstauktion durd .. 
bungsgegenständen erreichte ei ne peruanische Gold- Schon seit Jahrel) sind die Versteigerungen dies,·s 
maske den guten Preis von DM 46CO. Ostasiatica Hauses ein Ereignis nicht nur für Köln, son.dern audl 
fanden viele Liebhaber, besonders Kleinplastiken gin- für den gesamten Kunsthandel. Immer Wieder vc.r-
gen überdie Taxierungen. Auch Brüsseler Gobelins steht man dort, ein gutes Angebot in allen Sparten 
hatten vorzüglichen Absatz. Altes Silber unterlag zusam'menzustellen zu Preisen, die für Händler und 
stärkerer Auswahl. Der höchste Zuschlag von DM Sammler interessant sind. 
12600 wurde für ein vergoldetes Augsburger Reise- Dieses Mal ist besonders auf eine kleine SamnI -
service erteilt. Andere hochwertige Stücke blieben lung eleganter französischer Möbel hinzuweisen, aber 
hinter den Schätzungen zurück. Ein Nürnberger auch auf das reichhaltige Angebot englischer Arbei -
Deckelhumpen des Meisters IGH (nach 1720) konnte ten, die in ihrer schlichten, leichten und dezenten Art 
mit DM 8000 nur unter Vorbehalt zugeschlagen wer- besonders . unserem heutigen Geschmack angepall! 
den. Auch ein teil vergoldeter Augsburger Becher mit sind. Die Jugendstilabteilung hat ~Is Spitze.nstüL-k 
Tremolierstich blieb bei DM 3000 (Vorbehalt) unter eine Schreib- und Leselampe des TlffanystudlO n1lt 
dem Limit. Annehmbar war ein Höchstgebot von kostbarer Glasglocke in Blütenform. Aus der Por-
DM 120CO für einen Straubinger Deckelhumpen des zellanabteilung ist aus dem reichen Angebot an FI-
Meisters VF (datiert 1580) . Leuchter und kleine Sil- guren und Gruppen e1l1 Chmesenpaar hervorzu-
bersachen wurden unverhältnismäßig hoch gesteigert. heben. Entded<ungen sind .auch bei Ste.inzeug. lind 
Dosen gingen nur in Auswahl weg. Eine Pariser Fayence zu machen . D.as_ SIlberangebot 1St brei'. 111\ 

ovale Golddose mit blauen Emailborten, eingelegten Gebrauchssilber, doch smd bemerkenswerte Arbeiten 
Goldranken und reizvoller Miniatur konnte DM des 17. bis beginnenden 19. Jahrhunderts dabei, z. !l . 
lci eoo erzielen. Schmud<sachen der zwei ten Kollek- ein großer Kugelbecher, Leipzig, um 1700, eine kleine 
tion fanden bessere Aufnahme. Bis auf DM 20000 Augsburger Schale und vieles andere. 
kam ein Phtin-Ohrgehänge mit zwei großen Brillan- Hinweisen möchten wir außerdem auf die Kul-
ten von zusammen 10,75 Karat. Möbel blieben nach lektion Taschenuhren, die manches interessante Werk 
dem stürmischen Absatz des Vortags hinter den Er- aufweist, sowie auf die große Auswahl an Gemälden. 
wartungen zurück. Gut bezahlt wurden wieder alte Bei den alten Meistern sind gute Bilder .von J. 1'. 
Uhren. Eine Bouvieruhr (Damen-Taschenuhr) kam Beieh, K. Breydel, R. J. Camphuyse~, P .. Dankerts 
bis auf DM 7500. Einen ruhigen Verlauf nahm die und B. van Schendel zu nennen. Bel MeIstern des 
Skulpturen versteigerung, wenn auch eine süddeutsche 19. J ahrhunderts ist die Düsseldqrfer Schule mit ~u-
Maria Magdalena, ein Torso, vom Ende des 15. Jahr- ten Bildern von A. und o. Achenbach, A. Kampt, 
hunderts, bis auf DM 15000 stieg. Ausgezeichnet be- E . Massau, C. Mücke, G . Oeder und W. S~hreuer 
zahlt wurde ein Pappelholzrelief mit einer hl. Bar- vertreten, die Münchener Schule mit L Dill, K. 
ba ra die mit DM 6500 mehr als vierfachen Schätz- Heffner, W. Moralt und o. Pippel. Werke der Ber-
preis' brachte. Für religiöse Volkskunst und Hinter- liner Maler F. und P. F. Meyerheim, C. Steffeck s~; 
gbsbilder gab es erneut sehr hohe Gebote. Auf eine wie der Franzosen H. J. Harpignies und L Cable 
kleine Kollektion alter und neuer Graphik folgte am vervollständigen das Angebot. . . 
14. Mai eine gröllere Zahl von Druckkunst des 20. Den Absch luß bildet die modem~ GraphIk mit 
Jahrhunderts, die flüssig und !~bhaft abgesetzt wer- Blättern u. a. von B. Buffet, L C"rinth, E. Helk,·1. 
den konnte, wobei die Preise um die Schätzungen F. Hundertwasser, H. Janssen, J. Miro, A .. Kubln, 
pendelten. Einige Blätter waren auch preiswert zu P. Picjlsso, H . Zille und seltenen Lithographwn von 
haben. Arnold Mardersteig S. Dati. 
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