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einem der Gemeinde Wien gehörendem Hause, l., Schul¬ 
hof 2, untergebracht ist, aber eines geräumigeren, vor¬ 
teilhafteren Gebäudes würdig wäre und der Allgemein¬ 
heit leichter zugänglich sein sollte. Es führt uns in 
zwei Stockräumen den Werdegang der Zeitmeßkunde 
in mehreren geteilten Sammlungen vor. Die Grundlage 
bildete die Sammlung des Leiters des Uhrenmuseums, 
Herrn Prof. Rudolf Kaftan, selbst, die zumeist aus 
eisernen Uhren, frühen Holzuhren usw., bestand. Dazu 
kam dann die herrliche Taschenuhrensammlung der 
verstorbenen Dichterin Marie von Ebner-Eschen- 
bach mit zahlreichen hervorragenden Stücken der 
Goldschmiede- und Emailleurkunst, Nürnberger ei¬ 
förmigen Uhren, solchen in Kreuz- und Muschelform, 
emaillierten Formuhren des 18, und 19. Jahrhunderts 
sowie kunstvollen mechanischen Uhren hervorragender 
Meister aller Länder. Die Sammlung Lein er, die 
später einverleibt wurde, zeigt uns eine große Anzahl 
verschiedenster Alt-Wiener Steh-, sogenannter Stock¬ 
oder Stutzuhren der Barock-, Empire- und Bieder¬ 
meierzeit, eine spezielle Fabrikationsart österreichischer 
Uhrenindustrie. Die jüngste Erwerbung des Museums 
wieder, die Taschenuhrensammlung des genialen Wiener 
Uhrmachers Jos. Nikolaus, weist, abgesehen von 
einigen Kopien Alt-Nürnberger und Augsburger Arbeiten 
sowie in modernen Dekorationsgehäusen eingebauten 

Werken, technisch und dekorativ hochinteressante 
Uhren und mechanische Kunstwerke auf. 

In verschiedenen anderen Stücken sind auch moderne 
und elektrische Uhranlagen zur Belehrung vertreten. 

Das österreichische Museum für Kunst und 
Industrie, I., Stubenring ö, enthält in seinen Parterre¬ 
räumen eine sehr schöne Sammlung von Renaissance-, 
Turm- und Tischuhren sowie Taschenuhren und herr¬ 
liche Dosen. Ebenso ist das technische Museum für 
rndustrieund Gewerbe, XIII,,Mariahilfer Straße212, 
sehenswert, da es, wenn auch nur wenige, so doch 
interessante Uhren besitzt. 

Will der Uhrensammler nicht nur sehen, sondern 
auch kaufen, muß er sich schon die Mühe und Zeit 
nehmen, sich bei allen größeren einschlägigen Ge¬ 
schäften und Firmen ein wenig umzusehen. Wenn auch 
schwerer wie früher, wird er immer noch des Interes¬ 
santen genug finden; auch bei den verschiedenen 
Auktionen in Wien tauchen öfter recht interessante 
Stücke auf. Natürlich setzt das Kaufen in Auktionen 
immer ein vorgeschritteneres Sachverständnis voraus 
als der Kauf beim reellen Geschäftsmanne, der dem 
Käufer auch an und für sich schon Bürge dafür ist, 
daß er gut und damit auch schon vorteilhaft kauft 
und seine Sammlung tatsächlich bereichert. 

Wiener Graphik. 
Daß sich die Sammeltätigkeit sehr stark der Graphik zu¬ 

wendet, hat seine guten Gründe. Graphik läßt sich leicht sam¬ 
meln. Hier ist die Beziehung zum Gegenstand rasch gegeben; 
ein gewisser Grad von Verständnis erwirbt sich unschwer, und 
mit verhältnismäßig geringen Mitteln läßt sich schon eine 
sogar nach System und Prinzipien geordnete Sammlung an- 
legen. Der Sammeleifer kann sich im Komplettieren gefallen, 
und bald stellt sich die Freude am Besitz, ein und lockt zu neuen, 
mitunter abenteuerlichen Ansflügen in unbekanntere Gebiete 
des unermeßliches Keiches. 

Die Art des Sammelns hängt naturgemäß von der Indi¬ 
vidualität dessen ab, der sich ihm hingibt, Der eine wird völlig 
wahllos Vorgehen, alle Arten graphischer Kunst aus allen 
Zeiten anhäufen, lediglich'seinem Geschmack folgend; man 
könnte ihn den Quantitätensammler nennen. Der andere 
wird die Lithographie, die Radierung, den Holzschnitt bevor¬ 
zugen; oder er wird bestimmten Meistern aus einer be¬ 
stimmten Zeit in seinem Schrein Einlaß gewähren. Wieder 
ein anderer wird sich von der gerade jetzt sehr beliebten Klein¬ 
kunst Ostasiens angezogen fühlen, wobei ihm die Literatur 
sehr gelegen kommen mag, die in der letzten Zeit über dieses 
Gebiet veröffentlicht wurde. Ein anderer aber wird seine 
Reverenz den Neuen erweisen, an denen wahrlich kein Mangel 
ist, und von denen manch einer es im höchsten Maße verdient, 
gekauft und gesammelt zu werden. 

In diesem Zusammenhang sei auf ein Wiener Unter¬ 
nehmen hingewiesen, das sich um die. Förderung der Graphik 
ganz besondere Verdienste erworben hat. Es ist der vor etwa 
zwei Jahren gegründete ,,Verlag Neuer Graphik", dessen 
Fusionierung mit der Rikola Verlag A.-G. vor etwa einem halben 

Jahre erfolgt ist. Dieser Verlag hat sich zur Sammelstätte 
der bedeutendsten Künstler Österreichs und zum Teil auch 
Deutschlands entwickelt: zu seinen ständigen Mitarbeitern 
gehören unter anderen Kubin, J. Wen, Laske, Zimpel, Ehrlich, 
Jungnickel, Faistauer, Harta, Großmann, Pajer, und in ihm 

erscheint auch demnächst ,,Das graphische Werk von Egon 
Schiele“, Eine besondere Erwähnung verdienen die graphischen 
Bücher, unter ihnen wieder die Zimpel-Bücher, die, in ihrer 
seltsam-arcüaisierenden Art, zu dem MeiStansprechenden ge¬ 

hören, was in den vergangenen Jahren lierausgekommen ist. 
Außerhalb des Kreises dieser Künstler — die Beschränkung 
auf Wien versteht sich von selbst aus der großen Zahl der 
Namen, die sonst anzuführen wäre — gibt es noch manche 
hervorragende Erscheinung; Schmutzer, Pollak, Kasimir, 
Coßmann, um nur wenige zu nennen. 

Schieies Bedeutung wird nicht verringert, wenn man sagt, 
daß sein allzufrüher, tragischer Hingang viel dazu beigetragen 
hat, seine Blätter außerordentlich gesucht zu machen. Wo 
nichts ist, wird nichts, und sein Tod allein hätte nicht ver¬ 
mocht, ihm den internationalen Rang zu verschaffen, den er 
nun zweifellos einnimmt. Früh schon wußte er sich von Klimt, 
den er innig verehrte und als seinen Meister betrachtete, los¬ 
zulösen und seine eigenen Wege zu gehen. Er reifte zusehends, 
und der erst Achtundzwanzigjährige sah sich in einer be¬ 
herrschenden Stellung. Er war überaus produktiv, und. eine 
Unmenge von Tempera-, Kreide- und Bleistiftblättern, eine 
stattliche Reihe von Ölbildern, abet — und das erhöht den 
Sammelwert — nur eine geringe Zahl von Radierungen und 
Lithographien sind die bleibenden Zeugen seiner Größe, Was 
hier mit Nachdruck vermerkt sein möge, ist, daß Schiele bereits 
stark gefälscht wird, und der Sammler zu großer Vorsicht 
gemahnt werden muß. Wenn die Herkunft zweifelhaft ist, 
unterlasse man lieber den Kauf. Eine Meine, aber rege Industrie 
bemüht sich, den Namen des jugendlichen Meisters zu ent¬ 
ehren, und manch ein Blatt ist allerdings so sehr „scliieliseh“, 
daß es selbst dem Kenner nach eingehender Betrachtung klar 
wird, daß hier eine Fälschung vorliegt. Es ist erstaunlich, daß 
bisher noch niemand ein Interesse daran hatte, der trüben 
Quelle nachzuforschen, aus der sich der schmutzige Strom auf 
den Markt ergießt. 

Im Rahmen der Wiener Messe ist Wiener Graphik in 
den Goeßappartements der alten Hofburg zu sehen. Graphische 
Bücher, Mappenwerke und Einzelblätter sind zur Schau ge¬ 
stellt. Alles von Bedeutung, was in der letzten Zeit erschienen 
ist, findet sich hier. Ein Gang durch diesen Teil der Wiener 

Messe bietet viel Anregung. Der erste, im wesentlichen ge 
lungene Versuch läßt annehmen, daß er bei den kommenden 

Messen sich zu einem vollen Erfolge ausreife. M. N, 


