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Rn Zylinder-Taschenuhren sind ebenfalls oerschiedene 
Systeme und Konstruktionen zu bemerken. Zum Beispiel 
eine ganz flache, sogenannte Taleruhr, eine Uhr mit Stein¬ 
zylinder, Zylinderuhren mit Schlagwerk, eine Perpetual- 
uhr, welche nicht aufgezogen zu werden braucht, indem 
sie bei der Bewegung ihres sie tragenden ßesißers sich 
selber durch eine Rrt schwingenden Hammer die Jeder 
nachspannt, eine Zylinderuhr, welche nicht durch einen 
Schlüssel, sondern durch Drehung des Gehäusedeckels auf¬ 
gezogen wird. Weitere, in der Sammlung uorhandene 
Taschenuhren besitjen den sogenannten Duplexgang, einige 
den Kommagang, Chronometerhemmung und oerschiedene 
Arten oon Ankergängen. 

Cine Uhr dieser Sammlung besitzt ein Zirkularpendel, 
welches nicht schwingt, sondern rotiert und durch die 
Zentrifugalkraft regulierend auf das treibende Räderwerk 

wirkt. Schon Huygens hat 1673 in seinem horologium 
oscillatorium auf eine derartige Ausführungsweise auf¬ 
merksam gemacht. 

Aus dieser Zusammenstellung kann man ersehen, 
welche außerordentliche ITlannigfaltigkeit in den Systemen 
der Zeitmesser herrscht und wie oiel technisch Interes¬ 
santes diese ITlaschinen bieten. Alte Uhren sind Denk¬ 
mäler der oergangenen Zeit, )Tlarksfeine der Kultur, die 
sich oon einfachsten Anfängen allmählich mehr und mehr 
entwickelt hat. 

Sa mancher, der sich durch seine absolute Unkennt¬ 
nis des inneren Baues der Räderuhren berechtigt glaubt, 
überlegen über all die Zeitmesser lächeln zu dürfen, würde 
bei näherer Besichtigung einer derartigen Sammlung wohl 
ganz anders denken lernen. 

Eine Kupfersticti-fiuktion in fTlünrhen. 
in 29. April findet in der Galerie Helbing in 

ITlünchen die Auktion einer Sammlung oon 
Kupferstichen, Radierungen, Holzschnitten der 
deutschen, niederländischen, englischen, franzö¬ 
sischen und italienischen Schule des 15. bis 19. 

Jahrhunderts statt, die auf das Interesse weitester Sammler¬ 
kreise Anspruch hat. 

Gs handelt sich hiebei größtenteils um seltene 
und kostbare Blätter in außergewöhnlich schönen Ab¬ 
drücken. Unter den alten meistern oerdienen besondere 
Grwähnung Werke oon: Tukas Cranach, Israel oan lAeckenen. 
m. A. Raimondi, Rembrandt und ITlartin Schongauer, 
Durch prächtige mezzotintoblätter und Jarbendrucke sind 
die Kleister der englischen Schule oertreten. Wir nennen 

?ig. 5. Bartolozzi: ITlaria Cositiay. Jig. 6. Caunay: Le Oarqaois Epaise. 


