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R. Huber, H. Freudweiler, R. Schellenberg, L. Steiner:
15 Blatt Zeichnungen und Skizzen (Auktion Ernst).

Herm. Gattiker, Radierungen (das Oeuvre Gattiker liegt
nunmehr in einer Auswahl von 20 Blatt auf).

Martha Kunz, «Auf der Messe», Holzschnitt.

Mit der Fürsorge für die Mehrung der Sammlung ging,
angesichts des bevorstehenden Umzugs ins neue Haus, Hand
n Hand die Fortsetzung der Arbeiten für die Herrn a. Kunst-
händler H. Appenzeller anvertraute Neuordnung. Nach-
dem im Vorjahre die Neuordnung der Kupferstichsamm-
lung beendet war, über die im letzten Jahresberichte in
Kürze berichtet wurde, ist nun im Berichtsjahre auch die
Neuordnung der Handzeichnungensammlung vollendet,
und am Platze erscheint es, wenn nun abermals Herr Appen-

zeller selbst nicht nur über diese, sondern auch über den

gegenwärtigen Bestand beider Sammlungen etwas ein-
lässlicher berichtet, wie folgt:

Seit dem Jahre 1865, als der langjährige Konservator
J. J. Hess (1801—1873) diese Sammlungen mit grosser Ge-
wissenhaftigkeit geordnet und katalogisiert hatte, ist trotz der
grossen Vermehrung wenig mehr für dieselben getan worden.
Durch das Legat des Herrn Stadtrat H. Landolt sel. fielen
uns allein 1886 wieder gegen 2500 Blätter zu, welche neben

vielen andern separat beiseite lagen und stets der Einreihung
in die Mappen harrten. Die handschriftlichen Kataloge waren
infolge der vielen Zusätze und Korrekturen fast nicht mehr
zu gebrauchen.

Da war es Herr F. 0. Pestalozzi, welcher zu Anfang des
Jahres 1905 dem Vorstande und der Sammlungskommission
die Neuordnung dieser Sammlungen ans Herz legte, und ein-
stimmig wurde diese Arbeit dem Unterzeichneten anvertraut,
der sie nun in der Zeit von 2'/2s Jahren zu Ende geführt hat.
Herr Pestalozzi ist ihm dabei über die ganze Zeit, wo er
dessen bedurfte, mit Rat und Tat zur Seite gestanden.

Zunächst handelte es sich darum, die einzelnen Blätter

sowohl, als diejenigen der Sammelbände, nach den einzelnen
Meistern zu ordnen, wobei alle Bände mit Blättern ver-


