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solche Aufgabe, die nie so lohnend ist, wie ein archäologischer Katalog, direct
an uns herantritt, werden wir sie schwerlich übernehmen. In unserer Wissen-
schaft liegen uns noch manche andere Aufgaben ob, denen wir uns aus freiem
Antriebe eher zuwenden, als der Katalogisirung einer Sammlung, die uns nicht
besonders angehtf Wir haben es nicht allein rnit den Denkmälern zu thun,
sondern auch mit den archivalischen und anderen Studien. Ueberdies wird es
auch sehr selten möglich sein, eine solche Arbeit machen zu können, weil
einem nicht einmal, wenn man es nicht officiell thut, die Gelegenheit zur ganz
genauen Untersuchung der Dinge gevrährt wird. Und wir haben eben fast gar
keine Beispiele ordentlicher Kataloge gerade in Deutschland, und in anderen
Ländern sind sie hervorgegangen aus dem Auftrage der Regierung und aus
det Verwaltung grosser Sammlungen. Deshalb möchte ich eine Resolution be-
antragen, deren Wortlaut ich morgen vor der Tagesordnung vorzulegen mir
erlauben will.

Prof. Thausing bittet zwei Referenten mit der Vorbereitung der
Frage wegen Rechts und Links zu bestellen.

Prof. Woltmann schlägt als Referenten Dir. Essenwein, dieser
als! Correferenten Prof. Thausing vor.

Superintendent Teutsch (Hermannstadt): Ich beantrage, Prof. Woltmann
zu ersuchen, dass er seine Ansichten und Forderungen mit Inbegriff des Rechts
und Links in eine Resolution zusammenfasse; und zwar, weil die Hoffnung
doch nicht ausgeschlossen ist, dass sich vielleicht doch eine entsprechende
Majorität für das Eine oder das Andere findet.

Dieser Antrag wird einstimmig angenommen.

Der Vorsitzende fordert Professor Woltmann auf, die Frage I
im Auge zu behalten, so dass er im nächsten Congresse Referent über
diese Frage sein wurde.

Professor Woltmann wünscht einen Correferenten.

Der Vorsitzende spricht sich dagegen aus, weil eine rationelle
Theilung des Stoffes für dieses Referat unthunlich ist, und zwei Referenten
daher entweder doppelte Arbeit machen müssen, oder die Frage nicht er-
schöpfend behandeln. - Die Versammlung ist mit dieser Auflassung ein-
verstanden, und beschliesst demgemäss.

Der Vorsitzende hält es für erforderlich und beantragt, auch wegen
der rnoderneni Kataloge Wünsche an die Regierungen auszusprechen.

Inspector Malss: Eine solche Aufforderung wäre ganz gewiss wünschens-
werth. Denn die Kataloge der modernen Kunstausstellungen geben das Ma-
terial für die Kunstgeschichte der Zukunft. Das Miiller'sche Künstler-Lexikon
ist hauptsächlich deswegen in den die modernen Künstler behandelnden 'l'heilen
ein unbrauchbares Buch geworden, weil es fast ausschliesslich nach den Matea
rialien neuerer Ausstellungskataloge zusammengestellt werden musste, und weil
es hier nirgends eine solide, zuverlässige Basis gefunden hat. Uebrigens wird die
Beschaffung der Angaben nicht so leicht sein, wie man es sich vielleicht vorstellt.
Wenigstens habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ungeheuer schwer ist,
von Künstlern Angaben über ihr Geburtsjahr zu bekommen.

Professor Woltmann: Ich habe zu bemerken, dass ich die Jahreszahl
der Geburt gar nicht gewollt habe. Wenn sie aber unter die Erfordernisse der
modernen Kataloge aufgenommen werden soll, so habe ich nichts dagegen.


