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Auffallend ist der Umstand, daß sich unter den zahlreichen Ornament-

stichen aus der zweiten Hälfte des XVIII. Jahrhunderts keinerlei Vorbilder
für derartige „Formuhren""' erhalten haben. Auch Handzeichnungen oder

sonstige Entwürfe für dieselben sind mir nicht untergekommen, Stiche als

Vorlagen für die Gravierungen der Uhrkapseln, der Zifferblätter und Uhr-
kloben, dann für die Gestaltung und Ornamentierung der Uhrschlüssel gibt es

dagegen zahlreiche; die Blätter sind von van der Cruycen, Schmidtmeyer,
Gribelin, Decker, Marot, Engelbrecht, Heck, le Blon, Durant u. a. m. Vor-
bilder jedoch für diese merkwürdig gebildeten Halsuhren fehlen. Wir stehen
nämlich schon im Beginn der neuen Zeit, die den Begriff des geistigen Eigen-
tums am Kunstwerk und den Schutz des Modells fordert. Die von Gold-

schmieden oder begabten Musterzeichnern hergestellten Entwürfe für solche
Uhren sind also offenbar auf Bestellung an den Erzeuger derselben geliefert
wordenund durften in dieser Form nur für ihn allein hergestellt werden.
Dafür wurden diese Entwürfe wohl auch entsprechend honoriert.

Wir verdanken den grundlegenden Untersuchungen von Moriz Dreger
über "Die ältere Zeugdruck-lndustrie in Österreich" ("Kunst und Kunst-

5' Eine Ausnahme bildet ein xgoo in der relrospelrüven Uhrenahteilung der Pariser Weltausstellung sicht-
bar gewesener Omamentstich der Sammlung Paul Garnier in Paris mit der Darstellung einer Ringuhr; er stammt

jedoch aus dem XVI. Jahrhundert. Auch für Kreuzuhren gibt es Stichvorlagen, aber auch nur aus der-
selben Epoche.


