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eine Figur von sehr lieachtenswertliem Kunstverdienste; daneben eine
lnschrift in lateinischen Hexametern, welche die Verhältnisse des Geschenk-

gebers zu der Stadt ausspricht. 6) Ein beinahe lcbensgrossesHaupt der
heiligen Ursula aus vergoldetem Silberblech (das WVeiseder Augen silbern,
der Stern von dunkler Emaille), auf einem kupfernen vergoldeten, mit
durchbrochenengothischenVerzierungen versehenenFusse stehend, welches
Reliquien der genannten Heiligen enthielt; im Style des vierzehnten Jahr-
hunderts. 7) Ein bischöfliclier Gerichtsscepter, mit Silberblech überzogen;
am Griffe, auf einer runden Platte von vergoldetem Silberblech, die Anbe-
tung des auf den Armen der Maria gehaltenen Christkindes in getriebener
Arbeit. 8) EinesilbernevergoldeteKrone,anscheinendohnesonderlichen
Wertli, merkwürdigjedoch durch den Umstand, dass die Kaiserin Anna,
Gemahlin des Kaisers Rudolph von Habsburg, dieselbe auf ihrem Parade-
bette getragenhat. 9) Zwei kleine bischöflicheKreuzevon vergoldetem
Silber mit gravirten Zeichnungen. Ferner einige alterthümliclicSclimiick-
sachen, liinkgefasse, Waffen u. (lergl. m.

Andre Gegenständeder LiestalerVersteigerungsind nach andren Orten
gegangen, einiges Wenige ist von Privatpersonen in Basel gekauft worden.
Unter letzteren das berühmte, aus Dukatenblecli getriebene Altarblatt mit
den kleinen Brustbilderii des Kaisers Heinrich ll. und der Kunigunde,
welches aus dem elften Jahrhunderte herrühren soll.

WVirbenutzen diese Gelegenheit, um auf das vorzügliche Lager von
alterthüinlichen Gegenständen, welches sich in der Wohnung der Hrn.
Muhr und Arnoldt zu Berlin vorfindet, mit wenigen Worten aufmerksam
zu machen. Ausser der ausgedehntenSammlungvon Waffen, Rüstungen,
Trinkgefassen,GeräthenmannigfachsterArt sind hier namentlicheinige
Malerwerke von grosser Bedeutung anzuführen. Unter diesen zeichnen sich
vier Tafeln aus der spätern Zeit der alten niederländischen Schule (d. h.
aus der Zeit des Schoreel) durch Würde und Anmuth der auf ihnen ent-
lialtenen heiligen Gestalten, sowie durch die energischeFärbung vortheilliaft
aus. Am interessantesten jedoch ist ein Cartoii von Albrecht Dürer,
5 Fuss 8 Zoll hoch und über 4 Fuss breit. ein in seinerArt einzigesWerk.
Er stellt den gekreuzigten Heiland dar, vier Engel, welche das -Blut seiner
Wunden in Kelchen auffangen, und Maria und Johannes, zu den Seiten
des Kreuzes stehend. Leider hat das Werk gelitten, in einer Weise,
die freilich nicht selten bei grösseren Handzeichnungen Dürer's zu bedauern
ist. Der Grund muss sehr beschädigt worden sein, so dass die Figuren
von einer späteren Hand aus demselben herausgeschnitten und auf ein
andresgrundirtesPapieraufgeklebtsind; dochsind_dieContoure,bis auf
einzelnegeringeAusnahmen,dabei nicht sonderlichgefährdetworden.
Mehrzu beklagenist, dass auch einzelneTheileder Zeichnungselbst
beträchtlichgelittenhaben, so dasseine hrneiicrllngderselbe"in späterer
Zeit nöthiggewordenwar, wie dies z. B. bei der ganzenunterenHälfte
der Maria der Fall ist. Gleichwohl wollen alle diese einzelnen, durch die
Zeit herbeigeführtenMängelin Betrachtdessen, was wirklichund rein
erbauen ist, nicht so gar sonderlichviel bedeuten._Hiererkennt man
überall, deutlich und unverfälscht, die eigne freie Hand des Meisters, die
EigenthümlichkeitseinerLinienführung, besondersin den Schraffirungen,
die besondereWeiseseinerFormenbildung,sowie denAdelund die Gross-
artigkeitin der Conceptiondes Ganzen. DieGestaltdes Johannesgehört,
vornehmlich was die grossartig geordnete Gewandnngbetrifft, zu den vm._


