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i, undbeiPichlersogarfrühergesammelt5j 1 alsvonSchilleraus,dererstdurchdiese
f; 2' Prävenire-Ausgabenzuseinerersten
' Sammlungbewogenwurde.Interessant

' sinddieVolksliedersammlungen,indenen
1 im0x x .7 U I NifvauchSchillerscheGedichte(„Freude,"S.N i i", 3 schönerGötterfunken",„Ach,ausdieses

D: "41 + Tales Gründen")s urieren s lk
"i? Y aFw 31- Fr; v", i g o v? S
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ljgrl "yfr (J frk"! 15T t sind durchDr.Mantuanibesondersge-532 I .4 w]!Cf). ordnet.

K: "V j" 'J UnterdenSchillerhandschriftensei
z xmw; zunächstdiedesblutigenGedichts:„Die

4 I} y9x2," i schlimmenMonarchen"hervorgehoben
. 7x1'21 ' i} l " (beiFrauLuhde-Ilg),mitvollemNamen

K, -5 unterfertigt,währendesseinerzeitinder
i; f. "Anthologie"nurmit „y"chiifriertge-I i Iä i wesen.DerältesteSchillerscheDramen-

Üv" i; g planistauchda;zu„DonCarlos",worin
1;: f",C ff nochDonJuand'Austriavorkommt.Und

cf 1' _ "C r ein Stück aus dem letzten Monolog des

5;, 19'" U Demetrius;geradedasjenige,dasindem
r v l I großen Faksimilebogen des kürzlich von

sei i " j derGoethe-Gesellschaftherausgegebe-
f

A" ' "l nen Schiller Goethe Handschriften-
W l I i" albumsmm. Natürlichgibt es auch

Bluse,Weißstickerei,EntwurfvonMathildeHrdliökaeinengroßenReichtuman Schmer-
Bildnissen jeder Art; die zahlreichen

Medaillensind eigens von der ÖsterreichischenGesellschah für Münz- und Medaillen-
kunde(unterRegierungsratv. Höfken)zusammengestellt.DarunteraucheineFemkorn-
sche und ein PhantasieproiilvonDavidd'Angers.DieSammlungdes Sanitätsrats Dr.Josef
Brettauer in Triest spielt natürlich die Hauptrolle. Ein illustrierter Katalog von Karl
Andorfer hilft zum Verständnis. Schauspielerporträts und Rollenbilder,besonders aus dem
Besitz des Hofschauspielers Hugo Thimig und des Schriftstellers Edgar v. Spiegl,vervoll-

ständigendie Bilderchronikdes Schiller-Jahrhunderts.Schließlichseien die Paralipomena
des Schillerkultus nicht vergessen, deren es eine Menge gibt. Etwa die in eine goldene
Lyra gefaßteSchillerlockeLudwigAugustFrankls,oderdiePhotographiejenerEintragung
in die Karlsbader Kurliste von 1791,wo es heißt: "Hofrath Schüller nebst Frau", und dabei
ein NB: „Derberühmte Dichter". Unsere rasche, natürlich lückenhafte Skizze mag genügen,
um einenBegriffvon dem Verdienst dieser Veranstaltung zu geben, die dem Publikumsehr
willkommen ist.

ALTVVIENERPORTRÄTS.InderGalerieMiethkesiehtmaneineansehnliche
Ausstellung von Wiener Porträts aus der ersten Hälhe des XIX. jahrhunderts. Sie

sind durch Karl Moll zusammengebracht, meist aus Privatbesitz. Aus alten, kunstbekannten

Familien(Arthaber,Artaria, Littrow-Bischoff)undvonverschiedenenSammlern(Dr.Hey-
mann, Dr. v. Jurie, Dr. Eisler, Josef Sturany), sowie aus Nachlässenbedeutender Maler

(Amerling,Alt) war reichlich zu schöpfen. So besitzt Frau Elise v. Arthaber gegen
3c kleinePorträts von Eybl (rgxzz die jetzt förmlichwie eine Spezialitätanmuten.

Andere Private hatten Finderglück, wie Dr. Eisler, der die beiden frühesten kleinen

Porträts Pettenkofens erworben zu haben scheint. Seine Mutter (datiert 2843), im üblichen


