,-
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(For tseh ung vo n Sei te

2)

Ir ,i t s t ich e , lI. iJ. \'on ti. Sebold l\ch am
(Kaiser I<url V., 15311, Gerard [de lincJ"
Non teuil ,
G. ['r. Sehmidt,
J. . G. Wille
,j ' (Friedri dl 11 . in Hal bfigurl. Ferner folgen
I( ün sll er des 19. und 20. Jahrhun derts, SL'
,(' ~1. 1<linger mit drei mon ogT. und datierten
Federzeichnungen von Nnreisslis und Echo,
'j - in umfänglicher' Sammlung von 200 Zeid,-

J
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"DieKUI

obiekt
besiht.
das
In t ern a t i 6 n ale
I( 11 n 5 I - 11 n d A 11 I< It ion s h 0 U 5, ßerl in.
l:S kommt demnüehst Oll! einer Auktion zum
Ausgebo!. All! dcm ~v ueht,igen Grif! trägt
diese Sehleifl<anne, jie wir ' reproduzieren
!A b b i I dun g ' uriien), ein ßes-eha uzeichen in
Geslall eines Geweihe, das man geneigt ist,
auf eine Wcrl<statt in dlberschlesien,. vielleicht
in Oppeln 7.ur üel<zu! Jhren. Das Wappenschitd auf dem Dec!<d fiihrt die Jahresza hl
.
1 592, die aber w'ohl
. , ..
. '~f" ':; ' ;
später sein dürfle, als
". i,', .( .:' :1' ~ie Kanne selbst, die
{llIS der Zeit um 1500
;'\' 'I :':' l~ tammt. : Wie ienes
iMuseumsstüc!<, ist · sie
mit ßildern aus ' den ·
biblischen '· ' Geschichten'
/Igraviert, . und sie . zeigt
l<l uch das gleiche WapIpen auf drei LöwenIfü!jc:n. - ' Es ist eines "
der . interessantesten
Stücke . spätgotischen
Kunstgewerbes, die in
den leht en Jahren zur .
Ve rsteig erung kamen.

jj

.

'.

Sammlung
Max Bondi
Maitand,
Yorb. 9.-20. Dez.
Vom 9. bis 20. Deze mber wird, allabendlich vo n 9Y, Uhr an, in
der 0 ale r i e Lu rot i
in Mailand die 878
Nummern umfassende
Sa mmlung . Max ßondi
versteigert.
Ein ver-·
I,altnismäflig, sehr gut
ausge statteter KataioQ
mit 74 z. T. farbigen
Tnfeln liegt vor, für
den Prof. A, Poreella
verantwortlidl zeichnet.
Der für den ßilderli ebhaber weitaus . interessa nkste Teil der
ISam mlung; die Ge - '
m ö I d e, komml am
Iers ten Tag · unter ' den '
Irlammer. Von den 70
Ivorge sehenen Nummern
Ii sind
hervorzuheben:
r c a g n a: Krön u ng
der Maria'; , eine große
auf
j(1,18: 68) .' Tafel
Goldgrund; ' eine MaIdonna ' mit Heiligen des
'I ß ern a r d 0 Da d d i ;
eine gute toskanische
!Madonna mit. Kind und

o

Tommc
nohehende Madonna mit i
! ind.
Das 15. Jflhf- :
'hundert ist durch zwei
'reize nde ßildchen ·des.
Jaeopo Sellaio, durch
leine dem Gentile . naheiste hende Madonna mil
l<ind, durch eineMadonna des Matteo di
IGiovanrii untl eine' des
:Sano
di Pietro .verS (' hip, i, eh" Sc h I" ir k " n n 0 (11m l1ifJO)
Itreten; dazu kommen
Zinn, lJ 7n cm
I n I (' T TI a tin na J ('01: K \I n ~ (. 11. A 11 k tl 0 n s · H n \I c:. B r r 11 n
'no eh recht gute weitere
IIrac (Ir /Cl SiJh ie (uns I5 00 )
Ivene7.lOnlsche, loskaD ai", H, jO cm
' nl Sche und sienesische
ltl/rrll(lllo"flies KUllst- 1/ Au); llrJ/IS-J/ r1l1t n" ', ,,
Schutbllder
und
ein
.~"
paar
se hr
schöne
!. nungen (m eis t · ßleistift, ei nige Tusche und
Ca s s 0 n I. Aus de
16. Jahrhundert Sind
! Feder) in ve rschiedene r Größe, in Folio-Halb- besonders bemerken~wer!: eine Anbetung
!.tcderalbum, Beniamin V il U t i e r. Anders Zorn vo n EuseblO dl Sdn Giorgio mit slarr isl mit drei Radierungen vertreten, ' ",
I,cn peruginesken u'nd raffaelischen 'An~
klängen; eine Pred1ella mit drei bibli~t
,d,en
Darstellungen I' im Stile des Luco
~
Signorelli; eine Madohn/l mit Kind . die dem
.~ . Tm ßerliner Schl Oß-Mu se um befindet sidl
fT1ln cia nahesIcht Ul1d wahrschei~lidl ' voTi
,eine Sdl lclflwnn e. die alls der Sam mlung
Cesure Tamaroccio I ist. Siena ist · durch
~\Ln nn a sla mmt. Sie zeigl ein blaltrörmig geßernordino Fungai ver/reten, Parma durch eine
r lchweiftes Wappen auf drei LöwenfüBen, ist große mythologisdle Lond sdl/lftsszene aus der
i'mit Bild ern OlIS der biblischen Gesdlichlc gra- Nähe, des Parmigianinb. Eine Wc\tschöP!lIng
~\'Iert und hat ein en eckigen lind wucht igen
,st H, eronymu s ßoschl zugesdlTieben; ieden~Körper. Ein Ge(]enstüd< zu diesem Muscums- '
!Fo rt se~u ng! auf Seite 17)
.6.
.
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Eine gotische Kanne
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